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9?ortoorf -jur 12. Auflage. 

SnS uoiTicgcnbe 93ud) erfdjien erstmalig im ^nl;re 1926. (§3 mürbe 
oerfafjt in bem Seftreben, für ba3 neue £>eer ein ©tenftunterririjtsbud:) gu 
fdjaffen, tote e§ bie eilte Sltmce in bem Defannten nnb bemö^rteu „Srtm3= 
felbt" befeffen tjat. tiefes giel bet folgte ba3 93itd; non Slnfang an, mettn 
il)m auri; erft fpäter bie yJad; folge üon „StanSfelbfS Sienftunterridjt" 
Überträgen morben ift. 

98ic bie elfte mürben auefj alte narf;foIgenben Stuflagen unter 9Dtit= 
bilfe uott erfahrenen Offizieren unb anberen ©adjbcarbeitern gufammen* 
gefteltt. 

©eit ber ftebenten Stuf tage er|cf)eint ba3 Sud; in SlitSgabcii bet ber= 
fd;icbencn Söaffengat hingen. Ser „SO&affenteil" ift bon Offizieren biefer 
SBaffe bearbeitet. 

^n ber borliegenben Stuf tage mürb en alle eingegangenen SBünfcbe 
ber Sruhpe, fomcit c3 möglich mar, berüdfiebtigt. @beufo haben bie ge* 
machten ©rfabrungen bc3 testen 5«l«n»ntcn mit ber SluSmertung 
ber neuen SSotfrfjriften ihren 9iieberftf;lag gefunden. 

Sa3 Sud; fott in erfter Sinie ein 5R a cl) f ä) l a g e b u <jf) fein. $jkaf= 
tifdtje Sei [pich? ait3 bem £eben be3 ©olbateu, ©rtäuteiurigen, Silber, 

- ©fiZZen unb Safeln motten bem ©olbatert beu ®ien[hmtexrtd;t unb bie 
SBotfdjviften näbcTbringen. Sanebcn fott baS Sud; bie Scrgcfehten in 
bei ©rziebitng be3 ©olbaten §um ttatevlanbsliebenben, pflicbtfiemufeten unb 
brauchbaren Stampfer untcrft&fjen. 

Sitten Herren unb ©ienftftetten, bie feit Seftel;en be3 Sud;e3 Stm 
regimgen für Sernottftänbigung unb Serbefferung betreiben gegeben haben, 
nge ich aufridjtigftcn ©auf. ^näbefonbere banlc id; beu Stp.* ufm. (Sf;ef3 
Tu bie mertootten ipinmeife bei bet SEbfaffuiiy ber gegenmartigen Sluflage. 

^d; bitte aud; meitetl|in um freunblicbe ÜDlitarbeit unb Unterftiitumg. 

3- & S 6 b e r t & (3nf.*©^ulc). 
Uteibert. 

%>ru>orf be£ ^earbeiferä. 

Sie Slu§gabc für beu Sanjerjäger ift nach ben gegenwärtig gelten* 
beu Sorfdjtiften fomie ben Qptfabmngcu be3 täglichen Sruppenbieriftes 
bearbeitet, ©ic fall bei SluSbilbung einer jungen, überaus zitner- 
fid;ttid;en Stoffe bienen, bie ein bobG^ SJtafe hon folbatifcfjei Sücbtigfeit, 
Sapferfeit unb Snltblütigleit, aber auch bort 5Biffen imb Zürnten verlangt. 
Sie ©rimbtageu für biefeS SBiffen mitt baS oorliegenbe Such bem gütiger* 
abmebrfchüben imb feinem SluSbilber bermiftdn. 

3nt ^elbc. 
Dr. Stftmenbinger. 
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Anleitung für öen Dicnftuntcrridjt. 
Ücitfnfce. 

„5S o§ im prßftifd)en©ieu ft gelehrt tt u b g e ü b t w t r b, muß 
im SD i e u ft u n t e t r i dj t uorbereitet, geiftig uertiefl tt u b ge* 
f e ft i g hu e r b e n" (§. ©o. 130/1, giff. 30). 

©S ift Slufgabe beS Unterrichts, bem Solbnten auf er^ieljerifdjer Önmblage 
8'cnutnijfe 511 uermitieln, bnS Sfnacfigcfüfjl unb bie ©enifiitjigfeit <511 fdjärfen [olme 
feine inneren SBerte (©fintnftet ltnb uatiDHalfogmliftifcffe ©efimmng) 311 fötbcrn. 

©er ©ienftunterridjt ift ein roidjtigeS SOßittel, bie geijtige unb [eeiifdje g-ßfjlimg 
gwifdjeu Vor gefegten unb Untergebenen gu crgielcn. ©iefe gnfjlnngndjme ift un* 
entGetjrlid} für bie toaste, unerfchiittevlidje ©ifgtpltn. 

Strteil beS UntcrridjtS. 
9)tan unterfdjeibet gwifdjeit: 

Setjrunierridit (©rftwitciridjit), 
50 i eberf) oli m g Su n te rri dj t, 
VrütungSunterridjt ($3efid)ttgung). 

Sm Scljr- unb SBicbcrtjolungöunterridjt hat ber i/eljter fiir baS ©treidjen ber 
ilnterudjtSgiele 311 forgen. gi'tr beit SBeg gu ihnen gilt ber fiir alle STuSbilbmtgS* 
giele maftgebeube Ceitfafi: ©rünbtidjfeit g e l) t r o.r V i e l f e i t i g f e i t) 

Sm ^riifungSmtterriiht [ollen baS Tonnen ber Situier rmb ber geifiige 3u-> 
fammentjQitg gmifdjen Gebier unb Steiler unter VeweiS geftellt werben. 

Vorbereitung be$ UnferricfjfS. 
öljne grünbliche Vorbereitung faiui fein guter Unterricht erteilt werben. 

©3 ift eine ©änfdjung, Wenn g. 53. „ber alte üßraltifer" glaubt, auf biefe Vor* 
arbeit üergidjtcn gu tonnen, ©in fotdjer fMjrer oerlcfjt feine VUidjt unb erreidjt 
niemals bie Seiftuug, bie uou iljm oerlangt werben farm. 

Sm allgemeinen erforbert bie Vorbereitung weit mehr geit als bet Unterricht 
elbft. ©anebeu tönnen, wie bie ©rfaljnmg lehrt, Staunerigfeiten mnmtig* 
adjer Slrt auftrelen. Sie gu iiberwtnben unb in jebem galt gu einer braudj* 
laten üöfnng gu fommen, ift ein grunblegenbeS ©ebot. 5lad) Geenbeter Vor* 
Gereitiiug miijj ber Sefjrer „über bein Stoff fteljen" mtb einen genau f e ft * 
gelegten Unter ndjtSptan fjaDen. © e i ft i g e § ©u Erbringen unb 
V e'h e t r f rt) e n beS UnterrichtSftoffeS b u r d) ben Geter iTt 
V 0 r a u SJ e $ u n g für n u fe b t i 11 g e 11 b e n U n t e t r i di t" (5p. ©u. !30/1, 
Biff* 30). 4 

©ic Vorbereitung für febc Slrt beS UnierridjtS umfaßt: 
bie perfönlidje Vorbereitung beS i^rcrS, 

'■ Vorbereitungen allgemeiner Slrt, 
Vorbereitungen bei Schüler. 

©ic pctjön(id)e Vorbereitung beS CcljrcrS für ben ö e ^ r *> (© r ft 4 U n t e r * 
r t dj t oollgicljt fid) unter bem Üeitgcbcmteii, bem Sdjülcr ben befohlenen Stoff gu 
Dermitteln unb ilju folbatifd) beiden mtb urteilen gu lehren (©rgieljiing!). Snt ein 
geluert finb babei gu beamten: 

1. Cdjr&id. *£)c§ £d)tj*cl umfafct otleS, )Da$ burdj üeii ITntertidjl erreicljt merbtn |olL Dtv 
Nt jidi Hnr.vmiiadjeii, bnbei t>or n&pm au bie fie^ cuMu^rebaibt t-m benfest 

tefjr^icl ift (Sei ber QnHM?n iiirijl mifter nc^l au Sollen, ein jolffteS uidjt 
fo mug es bei ieijeer hu imibmeu ber mifieittübicu StuS- unb ^orfDübui.ici feit» befMiumeu. 
jnenlßtr JJeit für ben Uicterridji pir [teilt, befto flerabliniRer muft ber sÄci Aura 
fübren. 

^poi i*eljrAiel bar} eer Üeljret nid}l abtccicljeri. feftgeleiue Wrnb J>ei ^lu^&tlbtmo 
erreid)t merbrn ^e{iujptud>un{j bet Edjüler burd} ten mibere» ©ietifi lil \\\ becftdjidjnneu. 

2. üir tüirb undj bem Ce&r^iel ouöfieiDnfelt unb ergibt fidj tniS bei ben 
öürfd)nfien unb yeljrlmdjern (£0 Fainmi bfiraid un# bafe ber teljicer eine uniftiiienbe ©iajfifßniiTi1 

!ft e t b e 11, ^)er ‘®ieiiftuntetiid)t iin £>erre. XII. T 

t 
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lütig erljii tt, hti ber Umfang nnb Reihenfolge ftrmadjjt ft ine Rolle (fielen, filtere Sammlungen 
feinten oft n oä) frijr nüfjUdj fein. Tie befie ©löffln nun Jung bei fehlt n&et ihren roeim üjt 
3-uhaH nidjl aeptftft imb neiftig oeraxbeilet toirb. Sei bem üomieaeitb eraiehcrifefien 
Tfjemnf mie S. ©tuöeiiDrbmmfl, Verhalten in bet öfienliidjteit, ^fkge bet SKaffcn ufio., ijett 
bet fiefjter im ©ammein tocn SteifpieCeri mietmiiblidj ftii fein. ^ebe§ Seifpiel ufm. ift uu\ beit 
Süblliuji* ufto, ©tob ber Sdjülei: nfipftelfen uitb nur bann alä gut cm^üfeheu, twnn burdj ein 
Stilß ^t^iei-iuiigöarbett geleiftet ttmb, 

3. ^cljt^ciU Tie neifnaüntc Beit (ür ein S^ernn ift um ben Tieirftblörreit (3tu§f?übimg3* 
plane, Sßtei^eiiplflue!) gix er[e§en ober ftu erfragen, ©iiib mehrere ötunbeu ootgefehen, fo ift bet 
Stoff entfpredjeiib ^n teilen, ohne ober au[aniineiihnngeiibe ©einet e ftu ^erreifeeu. 

4. Vorinintmjje uub SUbungDfliab bet ©djtitcr, Sic bUbcn bie geijtire ©rurtblcrp, auj 
bet fich ber Unterricht betoegt ©ie toirb int Tm^fibtiUt Geftiurmt bon bet Stuf nähme- nnb ffix* 
kiiltlmäffiljigfelt bet (dj n> ä ch ft e ti Schüler. (£§ fonimt bunmf an, bctjfi alle Schüler mit- 
arbeiten töiirten uub onft norcrit Turfhfcfjnitt^ietftiingtni, nicht ©pifrenteiffcungen, ctgicH merb*n. 
{SRähete^ ©eite (i„) 

3m afigcnteinen imib ber lehret bntdj ben täglichen Umgang mit feilten ©d&iilern non rljrerc 
geipigen JVdijigleiten unfa Vurfcnutnijjeu unierriihtel (ein. nic^t ber Salt, [o irtufe ec [ich 
beim^nnenbienft ober in einer UntexfjaUnngäftuube Darüber ©emihtjeit berjdjüfieu. 

5. tJin fdjmtmi g £iu i Ue L ^n[d^euung^inittel erleii^tew unb blieben berr lUiterridjt. Turch fie 
nimmt ber Schüler mdjl allein mit bem ©eijorfiiin auf, ©ie biirfen uietrtak fehlen. Sei einigen 
Themen, tuie S- bei ber SBaffenliuibe, ifi ber llnterritfjl 5ui[jhnuun gemittet gerabc^u inert* 
lo§. 9iadj oUer fötjnhnmg faim feiten j^nbiel Stiifdjauung^hiMe geboten tuerben. lilertreibungeii, 
bie auf Soften bet {pauptfadje gehen, finb jebod) obtoegig. . 

Bu s2lnfih&uuug§mitiein autjlen: 9Batieu xmb ©etot“ teibjt, ytidjumigeii, SU^eu, Silber, 
TofeJiL gUrne, Südjet, Srhilbeumgcn, eigene G^rfaij-irunö^*1^ Seiffude, prtittifdje Vorführungen, 
Votbilocr ufto. fomie gnii^ befonbet^ V e i g 1 e i ih £ ^_ ü *! " ö e tn e i B tu i t t c L feerobe fie 
ubei^eugLii, [inb uachh^ü'Hlf beleben an fidj „ttudene" ©loffgetiietc unb bermcibcn, richtig ange 
meiibet, fiuteä SlnfamjJeu bou Thigeu ober ImigiDeilige^ Seraveiben hon ©egeiijiänbeit (a. SB. bei 
bev Sätaffenfunbri), Ter tiljrer ntu| in bem Sekfjnffen bou Vluf^iiuiuig^mitteilt f ä) D p f e x i f ^ 
fein uub barf fiel; nicht mit ben bot haderten allein Icgiuigen. -- BlDiftfjeu i* u h x - nnb Si e r n ^ 
mlüelii ift ftu unterfdyeiben. 

ti. ©liebecung* linier Send)1 mul ber genau.ileu Limite nnb be§ ttntcrriehi^lircge^ (Srijtfovm, 
Seite 0 micb ber ©ebatiierigang („iDtcr ^■obeirf) für b^u unterriiht in ber ©Hebern:ig fef(gelegt, 
Tagu ift ber gefamuielte Gtoff &u ptljlen, orbneu uiib folgerichtig in ©NdjUjortjocm gtirbent. 
Tie ©fiebetung tarnt gebnntlith ober fdjriftHih feftgriegt merbeu, irie (oß (o (nr^ mic miujlfth 
fein, mufe aber ha* gaii^e Thema iun[nfjeu, Tie ©liebetniig |jir eine Siunbe fr 11 eUm$ nieljr ©tufr 
untfnffen, nl^ iiioh glanöt, oiird)iuhmen gu föiuieit. jOaotiraj tntrb bec JCeljier bot btm ult bm> 
fommettben Sehler be^ Stoff mangelt bemah^l' 

5Die ^erfönlidje SJoxfiereitung he£ 2e^ter§ für ben SB iebeiljpluitgä* 
u n t e r r i d; t ge^t Don folgenben ubexlegungeu rtu§: 

(S§ (ollen bet ©t^ie^ungggtab unb bie emjorbenen tfenntuifle ber ©djiiler 
überprüft, nufgefrifdjt, flefe|"ttgt, üorf;anbene Hufen nufgebedt uub gefüjlofjcn 
»oerben. ©erbet ift c$ nötig, bafi ber 2e(jrer „in bie ©iefe" get)t. 

©ie ©djüler foHen i^re (olbatifdje (Srjic^mtgf t^re JSermtniffe, ifjrc ©e= 
imtübt^ieif im ©enten uub ©predjen uub if)t Sjerftnubuiö für ntilitncifdje ©irige 
geigen, ©ogu ift e3 nötig, bnf} «Üe Sd;üler 311 Süurt fommen unb über eng- 
unttiffene ©ebietc lurge Vorträge 5aUeit ober beftinunte fragen beuntiDorten 
(aber ftetö mit »»eiiigfteiiS einen» tiuttftänbigelt ©op!). 

©iefen Sfnforbetintgen entfpreÄenb pat fidj ber Öe^ret bie Sluftrüge uub 
trugen gurec^t^ufegen. fragen unb Aufträge, auf bie ber ©cfjüler nur mit einem 
©nt) anttDurleii f a u n ober bie mehrere Üöfuitgen gulaffen, miberfpverfjeu ben 
©ruiibfn^en beb militänfdjeii Uuterrid)t§- Oft fiub (ie nud) ein 3c*d)en Dun man¬ 
gelhafter ober falfdjer Vorbereitung. Sluftröge, mie 3. V. „©predjen {uergleidjen, 
betaeifeu ufto.) ©ie ..ober ,,SBorauf foimnt e§ an?" unb g-raaeu uadj @ r u u b 
unb ^ tu e d, finb meifteul richtig unb 3U)ed»uä|tg. SCbet fdjon bei ber Vor= 
bereituug ift barauf gu ad;ten, bafe burdj bie Vorträge ber ©djiiler ber (Siufluf) beb 
üeljirerb auf ben Unterricht (and; auf ben folgeridjtigeu Slbtauf) nirijt uerloren 
gehen fann. 

©ie Vorbereitung für ben ^ r ü f u 11 g § u n t e r r i d) t (Vefidjttgimg!) botl- 
gteh* ftd; an allgemeine»» und) ben ©nmbfäjjen beb SBieberholimgbuntcrridjtb. 
ku bearijteu ift, baff beim ^iüfungbimterrid)t ~ falls er rii^l ein anbcrce 
,Qtel l;at — bie ^etfou beb lü'hverS gnrüdgutreten hat (nidjt feine Uchrbefälitgung 
geigen molten!), bamit bnS lüniien ber ©chüler tlav herbortreten !ami. 

Vcfouberb ift gu betonen, baf, bie ©liebevmig für bei» Sicbettjolungb- unb 
fJJrüfungbuutetridjt unbebingt fcftftehen mufe. ©ie ©rjahruug lehrt, bafe fonft ber 
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Untertidjt ln einer gang an bereu SRidjtuiig ü erlaufen famt. SRtin nterfe fidj: bet 
„rote gaben" wirb Ijiet §um „roten ©eil"! 

3u beit SBorbereitiiitßcii allgemeiner Strt gehören: 
1. öc£ lUitfmdftärfnmicg, Sic|er mufi Icmbec, qe lüftet unb gut belcudjtet fein 

(feine gughift, ntiht p Falt obei gn toarml). Sie tofdjnminginutteJ {in gutem guftanb) jinb fo 
üitpbeingen, fenfe fie Mn jebcrn ©rfjiilcr gefcljen tmbcn tonnen- Sifdje finb nufpftelfert, inat aöeni 
boiLii, toeiin fidj bie (Edjület Ulotipn motfien Sollen- Sojel (u, U, tjcqjqefteflte Sifdjplotte), St selbe, 
£n|>t?en, ^eio;enftcift ufnx bürfen uttfrt fehlen. SKuf ben %i\(§ be£ üefiterS geböten: ©otfdjriftcn, 
UfitemcIjMiirL^er, Ufjr unb ©ijjlifte (nur [olcntqe bet liebtet bie ©cfiüfer nc&j nid&t tennt), SSitb 
bet Unletti^t im gtcien abgetjftEteir, fo [inb tombqefrfjüfcte (fd^nlHge) ©teilen au^ufiuSen, unb ein 
benen bie ©i^iHer lirdjt in itpzt StufmertfßTrtfeit abgdenft meefcen, 

2* Slnorbmmfltn an bie Sdjiilet* Sen ©djülent ift redjt^itk p befehlen, ioaö fie aum Uittet* 
ii$t mii&tiugen fcüen (®Iei- unb ©untfüfte, Sötten uflo.L toelifjer Kugiiq p ttogen ift, tote fie 
fidj ouffteßen tmb Iöß3 fonft \m Unterließt fron ifjneti gefsroerf mirb. 

SBorfjcreihmgcti ber Sdfjülcr* ®ie ©djüler Reiben urt orbcntlidjcn Singuq, 
mit fanbexen gingern, gelammtem Jpaar unb gut oerbereitet jum Unterricht 
3U erfdj einen. .ftefie unb Sorfdjriften finb fa uberguhalten. gragen ober Unflat* 
leiten oom lebten Unterricht finb und) SKöglichleu tot ber niicTjften Unterrichts* 
ftimbe gu mclbcn, falls fie nidjt burdj Unterhaltung mit Sfameraben ober bem 
©tubeuälteftcn geflaut merben Fönnen. 

©ehr mtdjtig ift ber ffäuSltc^ie gleiß. Sluf iljn farm »egen ber 
turnen ^eit, bie 311111 Unterricht 3111 SSetfiigung ftefjt, nidjt öergidjtet roetben. ©e§* 
halb lieft ber orbentltdje ©olbat baS gehörte Steina in ber SSorfdjrift ober feinem 
UnterridjtSbuch 3U .‘paufe nach, in ber ytußanmenbung, burrfjbenft ober 
befpridjt mit Sauiteraben beti UnterridjtSffoff unb uerfudjt, burdj aHergrößie 5EJ?it= 
nrbeit fidj auf bie nftcfjfte UnterridjtSftunbe oorgubereiteu. — ©djma'dje ©djüler 
bürfen fid) nidjt entmutigen laffen; fie fofieu fid; fngen, bafg „fein Söteifter 00m 
Fimmel fdl(t" unb bafj feibft bem ©dj»cdjen burdj gleiß uub SlnSbauer oft [rfißue 
Erfolge bcfdjtebeii finb. 

5)ucd;fiif)nmg öeS Unf«rid;fi. 
förunbfäßc für ben SJdjrcr. ©er ©ienftuntexridjt ift außer an bie aDgetnetnen 

folbatifdjcn föxunbfäße an feine 6eftimntte äußere gorm gebunben. fejer^ier- 
mäßiger ©riü 3il unterbleiben, ©er Unterridjt feil lebettbig, aber nidjt 
gadig fein. 

©ie UnterritibtSftunbe ift pünttlidi eirunljalten. ©er l^ljrer ftrfjt fo roeit oor 
ber Slöteilung, bafj er fie überfeljen farm. g;ni allgemeinen feßt er fiel; nidjt (gebt 
and) nidjt umher), fonbern ft e 11 nor ihrer SKitte. ©olbatifdje Haltung, eimuanb- 
freier Sfngug unb ein flarer SSlid follen ben ßelji^r befonbexS auS^eidjnen. 

©er fiefetex fßridjt fttfdj, Fürs unb beutlidj. SRur eine foldje ©ßradje mirtt, 
mobei nadfj ©Wflteü bes ©toffeS bie ©timme abrocdjfclnb 311 heben unb ju 
ienlen ift. ©timme unb Haltung be3 CehrerS tragen fehr mei gu ber gemünfdjten 
Cebenbigfeit beS Unterrichts bet. ©dreien im Unterricht fdjüdjtert ängftlidje 
©chülex ein; eine eintönige ©ßradje oerfeblt ihre SBirFung; oerprobene ©äße unb 
fcTjmülftige Sflcbctüenbunqen externeren &o§ SÖerfte^en, Slmje unb Haie Stng* 
brudsmetfe ift folbatifdj.' gebeä nfcht oenneibbare grembmort ift an bie ©afel 
ftu fähreiben unb 31t erläutern. _. . _ . . , 

©et Selter foK „terfänlidj" unterrichten, b. I). nidjt allem [etn Unterricht, 
fonbern audj feine ^erfönlidjFett fofl bie Stufmerlfamfeit ber ©djüler ergiebigen. 

©xunbfäßlich ift fo 311 unterridjten, baß bie ©djüler jum ^Ölitbenlen ge* 
3 m u n g e n »erben, , 

©er Unterridjt ift möglidjft oljue Unterlagen (freil) gu erteilen. SBerbcn 
für fdjmiertge ©eile Hilfsmittel benötigt, fo finb fie alsbcib beifeite gu legen. 

Söetritt ein Söorgefeßter ben Untetridjldraum, fo hat ber Seljrer gu melben. 
gm Unterridjt fährt er bort fort, mo er fteßengeblieben ift (Feine SBicberholung!). 

förunbfn'ße fiir ben ©djüler, ©er ©djiiler muß fidj barfiber Flax fein, 
baß feine fleißige äftitnrbeit auSfdjlaggebenb bafür ift, ob fidj ber Unterridjt in 

1* 
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bet gor nt eiuer mtregeuben ylriWItSgcmemfcfjaft bewegt, ober ob er oielfeidjt 
bttftmiißig burdjgefüßrt werben muß. ©er orbeutlidje ©olbat betjergigt beSljulü 
n£Te fgittwetfe iuib befleißigt fiel) ber größten Stufmerffnmfeit Er fijjt in aufrechter 
Jpnltung bcö DberforperS, viiljtet b’te Vlitgcu cuif beu üeljter nub paßt im Unter* 
rid;t gut auf. §nt er etwas nicht «erlauben, fo melbet er jid; fofort. Eemelbct 
wirb burdj Slufrirfjten beS QbertörpcrS 1111b Jgodjfjeben bcS Jrfoßfes 1 leiuc silrm* 
ober gingergeidjeui), * 

Söirb ber ©djülcr gefragt, jo ftef)t er furg auf (ober ftcljt füll) unb aut* 
tuortet in frifdjer, lauter ©ptndje — ©One bie grage^u wieberfjolcu — genau 
auf bie grage in einem «oHftäubigeu ©aß ober er fjült einen Heilten Vortrag, 
gft fid; ber ©djület über bie Siirfjttgfeit ber Slntwort nicht im flaven, fo fienrtt* 
»«ortet er bie ginge, fomeit es iljtn möglid) ift. galfdj ift cS, Wenn er 3.©. 
wegen altgu großer ©eben len an ber SRidjtigfeit ber Stntwort gang [djweigt. 

SBilb 1. Sflbteiluns im Unteuiäjt. 

EtftaS wirb er in ben meiften galten wißen, unb toenn bie ©caittwortimg ber 
grage nicöt gang gelingt, fo mirb ber ßeljrer fdjou helfen. gm fdjlimmften galt 
fott ber ©djiilet antworten: „gdj weiß eS indjt!" Siefe Antwort ift [olbatifdjer 
als ein «erftodteS ©djmeigeu. ©eim Antworten ift ber £el)rer angufe^en (nicht auf 
ben ©oben ober gerabeauS ftieren!). 

SSetin ber ©djület 311m ©ortrag «be* 311 Ertlftrungen au beu üliifdjauungS» 
mitteln «er bie grout gerufen wirb, ftcljt er iurg ftiK, rührt bann unb führt 
im allgemeinen in tiefer Haltung feinen yiuftrag aus. gum geigen am ©n» 
[djauungSmatertal tritt er gut ©eite. 

©etm £ei)uiuterrid)t (Erftuuterridjt) hat ber Beßrer ben (Stoff au bie ©djiilet 
„Ijer-angutragen". ©0311 ift es nötig, baß fidj ber fieljrer auf bie Aufnahme» 
föftigfeit feiner ©djület einftellt. ©dfület mit unb ofjne ©orbilbung ober ©dfüler 
einer höheren unb nieberen SluSbilbnugSabtetlung jinb nidjt nach ber gleidjeu 
?lrt gu untcrridjten. ©ie Erfahrung leitet baß oft 3 u « i e I Bei beu ©cf)iilern 
oorauSgefeßt wirb. 

gn ber Siegel «erlauft eine Uiiterrmjtsftuube in folgenben ©tufeu: 
l. Eingabe beS Hute c r i dj t 83 i el§ unb Einleitung: ©ie 

gielangabe farm in gorm einer Stuf ünbigimg (3.©. Xfjeiua an bie Sn fei 
fdjteiöeu), einer grage (5. SB. „3Ber ift ber ßödjfte ©orgejeßte bc§ ©olbaten?") 
ober eines SluftrngS (3. ©. „©predjen ©je über bie Maßnahmen beS gmilen 2uft* 
jdjußeS") gcjdjeljen unb ßat ben groed, bie ©djüter uoit Ujren bisherigen EebanFeu 
loSguteißen unb auf bnS ©Ijeina ßingufüßren. hieran frfjließt fidj bie Ein» 
l e i t u Tt g, bte furg fein füll. ES ift gwedmäßig, weint ßc burdj ein gutes ©eifßiel 
ober burdj einige gut burdjbadjle ©aße (moglidjft mit ergteßeriftßem ©ert), bie 

k' 



Im gufammentjang mit bcm uacbfolgettben (Stoffgebiet fteljeu (mg. SBorffmtd)!), 
gegeben luivb. ©ie ISinleitung joll" ba§ gntcrefje be§ 6djüfer§ für bic foigenben 
StuSfiifjrn ngcn toedett. 

2. Jperan tragen b e 3 © t o f f e § in entwitfelnbcr ©) a r * 
ft e 11 u u g. Slm liefte» merben bic ©djület bmd) large grageu auf ben 
eilten 0Uebcuing§|piiuft tjingefiitjtt. ®abci mu{j bei* Sezier gmedmäjüge 0r» 
läutetungen geben. SBidjtig finb: fragen uadj @mub nub gioert, Zeigtet die, Sie* 
lucife, pratttjdje StuSfüljrungen, ausgiebige Sieimfjung ber SUijdjauuugSmittel, 
Eciiftruiexeube geidjuuugen (befonberS bet ber SöaffenfunbeJ) [otuie bic" Detail* 
gietjung aller SJhttet unb SJtonligleiten, bie für einen übergengenben Hüter» 
lidjt geeignet fiiib. Stuf Me Slntttjorten ber ©djüler (auefj auf falfd^ei) ift nidjt nur 
eiugugetjen, foubern fic finb audj üoH aitSgutuerten. 03 ift aber gu beachten, baß bei 
biejer ßefjrfotm bie ©djüler geführt tnerben fölten, fic atfo nidjt bic Siidjiung 
beftimmen, in bet fiel; ber Unterridyt beioegt. ©clbft bei St bittet d)ungeu barf bei 
„rote gaben" nidjt vcrtcrcngetjcn. Stuf biefc SBeifc ift nou einem föliebermigSfninft 
gum anberen ba§ Sfjemn an bie ©djület fje raugutragen. 

t ^ ~ VL -%■' * * • ‘ - • 1^ , * ~jp ■ 4| 
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Stilb 2. Slbteilung im Unter ririjt. 

3. SB leb er ^oluiig ber ftaujitpunne. Slm ©d>tnfc ber Unter* 
ricfjtäftunbe ober am (Snbe eine? StbfdjnittcS finb bie §auptf>nntte burd) ben 
fieptet ober bie ©djüler gufammengufaffen unb nodjmats emgufnägen. ©ine futge 
Tiiünbliß)e ober [djriftlirfje gnfjattdaitgabe (feitetarbeit!) ift oft empfcIjIenSmert. 
S5eim Slbfdjtufe rnttft ber Heijver bie ©eluifujeit tjaben, bafe bie Schüler bie Sfu* 
toenbung ober bte Sfcbeutung beS Erlernten in [idj aufgcnonimeti Ijabcn. ©eftefjen 

fei, fo ift ben ©djüleru ©elcgenljeit gu geben, gingen gu ftetlen. 
$adjfdjreiben im ttnterridjt ift nidjt giucdntftfjtg. Stetigen toerben am tieften 

am ©djluß bet ©tunbe ober eines Slbfdjnittcä biftiert. 
SBeim SBiebcrljoluugciuitcrridjl [jat ber ßetjicr baS eingangs begeidjuetc 

Unterridjtegicl gu uet folgen nub ben ©djiilern (Megculjeit gu geben, über ben 
lefteOtcn Stuft rag in furger, gufammentjängenber gorm gn fpiedjen. ©)abei [jat ber 
?e^rcr ben ©djuler frei reben gu taffen nub baiaiif gu adjten, ob tiefer in ber 

Sage ift, bie ©ebanteu folgciidjtig aufgubauen, fidj turg, flat unb folbatijdj gu 
äußern. 9Jur bei groben gcljlcrn ift eingugreifen. Sseanftaubnugen finb am 
<£ube (am bejten burdj anbete Sdjülct) ridjtiggufteften. C§ ift gmedirtäftig, bie 
Sdjüler gum feottrag uor bie Slbteilung treten gu taffen, ©aburd) mirb ifjr Stuf* 
treten unb baS freie ©predjen gefßrbert 

SteineSfans bulbe ber Setjret ein ginge» unb Stutiuortlpiel ober gebauten* 
lofeS Sluffagen üon ausiuenbig geleinten Stntmoiten, 0r ftette audj nid^t bie 
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•tagen bet SReifje nach, jcnbera nenne ben Spanten beS S^ülerS erft nach bem 
Sluftrag, bamlt alle Scnület sunt HitbenEen gegmungen ioetbeu. ©ei bet Äterttoort 
ift bet 6ch&>et$unft auf ben fe n t f cb l u ft bei Sd>ÜIc toerjpunlt auf ben ffi n t f d> l u ft bei Schüfet« junt tlntmorten gu legen, 

er Säiebethelung&interrtcht ift befonberS gut, toemt ber näcftfte Steiftraa an bte 
'ergehenbe Steittoort anhiübft. 
S«M ift t$, 

loeim bcc 2el)Ui ben Saft begirait imD il}n bnrdj ben ©djiiler beenbcn Ififct ober umüefefrrt, 
mnn bte %ta$e bereite bte ttntftort entijölt, 
toeitii ber Sefrrei bie Slntipoit toieberfrült ober bet S^filer mit heu große antwortet, 
tornn bet Jtefjter eine fnlfdje Slnttoorf [djroff prüdipeiit, cfrur haß SKitfittp aus bem Spület 

f) er nitSp freien, 
toerni ber ßefirre Die ©ebulb nerlien, 
loenn bet ileyxcx nur bte „Sfanoticn" ieben läfit ober fieft uu\ einem ©teilet feftbeiftl, 
teenn bet fieljrer Stugfcrficfe toie »frrt 9ift^{i;e,ff „ipeiter1' tt. fi. bebient, o^ne einen Untm 

Wiiffmg 311 erteilen. 

©ilb 3. Beigen am Slnftfinumigämittel. 

£)er ^küfuugsuutcrridjt (©efidjtiguug!) entfbTidjt im allgemeinen bem 
SBieberhohmgSunierridjt, falte if>m nicht ein anbere« Biel gefegt ift. Straft be§ 
Burücftreteng ber $et|on beä Gehret« mnft ber geiftige Bufämmenftang gunfdjen 
i|m unb ben Schülern aber gum Slitebtua rammen. ©elct)rmtgen finb — oftne 
augbrikflit^e Steif fotbetung — gu unterlaffem 

Um bte ©ri)uler an bie si[moetcnl)eit mt^tetcr i flroejeijter grtuöljiieit, empfiehlt es firt), mii» 
ber SSorgefette ober ^anieraben au bitten, fccra Unterlid)! üeiftitiöufjueu. 

©cbtufe^cmertimgen. 

Slacft jeber Unierrichteftuube faß ber ßeljrer feinen Unterricht felbjt beurteilen, 
©ab ei foü er firi) g. SB. fragen, ,,§a&e idj BteJ crreidjti? SBareu SB eg unb gönn 
beS UnterridltS ridjtig? SBeldjen Erfolg ftabe ich?" ©te|e Selbftbriifung ift eine 
unerläßliche Pflicht gum Silixen be« Uiiterrnhte. ©ie gibt, et'nftlid) unb richtig 
burdigefi’htt, bte beften Stnregungen gur gorberuug. 

©ehtuerföftige Sdjiiler formen ben Unterricht fet>r hemmen. Stete Zeitmangel 
mtb anberen fötünbeu batf fidt ber Gebier aber nidjt artejdjlieftlich toaljrenb ber 
Unterrid)teftunbe mit ihnen befaffen. B^ar Serben fie in bie norberfte SKethe 
gefefct unb auch häufiger gef tagt, aber baneöen rauft ff<h bet SRflh« untersog*n 
tuerben, fie beim Qnnenbtenft urtb fanftigen ©elegenhetten toeitergubilben. Slnberer- 
feitÄ ift für geiftig bßhctftehenbe ober getoanbtere ©djüler ein $tu3glet<h ju fthaffen. 
Bhnen fönnen g. ©. ©ertrage übet Ithteierigere ©ebiete übertragen ober lönnen 
gut ^ötbernng fdjloacher Schüler anoefe^t toerben. Stile Haftnahmen haben aber 
in erfter Ginie ben Geitgebanfen beS StenftunteirlchtS: 

|U T^f-rp.- „gütbetunp bet 0)etQmtI)eitI" 



Erster Abschnitt. 

DatorlaitMfd)er Cell. 
5lbrijj bet bcuffcbcn ©efdjidjfe. 

Sic ©efdffdjte unfereg ©olfeg tft ocn Anfang an in ber .^auptfacfie 
beftimmt burd) Sie gecgra^jtjifd^e Sage feinet Sebengraumeg. Seutfüjlanb, 
„im §ergen ©urapag" gelegen, bat feine natürlichen ©rennen. Sag beutfdje 
©olf lebt fojufagen in einem „offenen Säger", bag nur gefd>ütjt merben 
famt burd) bie Süd)tigfeit, Saüferfeit unb Djjfetberettfdjep feiner Söe- 
rooffner. Slug biefer Sage unfereg ©aterlanbeg erllärt jt& (eine roedjfelbotte 
©efdjidffe, beten jafflreidje Erlege im Saufe ber ^a^rffunberte nid)t ber 
Eroberung frember ^rooin^en galten, fonbern ber ©rffnltung beg beut [eben 
©olfeg unb ber ©id)erung feineg Sebengraumeg. 

©in SÖIidt in bie ©ergangenbeit fteigt, baff Seutfdj' 
lanb unbefiegbar gen>e[en ift, roenn bag beutfdje ©olf 
einig mar. Slnbererfeit§ leffrt bie ©efebidjtc, baff 
fremben Golfern bie bentfdje ©inigung uietfad) ein 
„Sorn im Sluge mar", unb baff ffe oft fein SÖiittel 
freuten, eine ©inigung Seutfdjlanbg au oerbinbern 
ober bie beutfebe ©inbeit ju äerfcblagen. ©g gilt, biefe 
©rfabrung aug ber ©ergangenfceit Öu 5ie^Gn» mn bie 
©egenmart ju oerfteben unb in ber fjufunft richtig au 
banbeln. 

©te Urge[ri)tOHc nuferer germaitiftljcn ©orfabrett*) läffi 
fid) burd) Slltertumöfimbe unb roiffenfcbaftUcbe Sluggrabungen 
bi§ weit in bie nodj ffbriftlofe ?3 orgeit aurüduerfolgen. 
©djon int 3. ^abrlaufenb oor bem ©eginn unjeret Seit- 

teibnuiig touren bie Slffnen bei 
ibateren getmani[d)en ©tänune 
toebrbafte SBauern mit einei 
bemerfenSioert hoben Kultur. 
SIm ©nbe ber ©teinaeit 
unb bem ©eginn ber ©ronae* 
jeit (etrua 2000 big 1700 
o. ©br.) entftanben in 9iorb« 
roeftbeutfdjlanb, iw ©änemarf 
unb im ©üben oon ©djmeben 
unb Slorroegen bmd> eine ©er- 
tamelguitg gtoeier attoeüoartb- 
ter norbifdjer ffialfer bie 
©ermatten. ©d)on in ber 
©lonjegeit (enoa 1800 
big 700 o. ©Ijr.) ertoeitecten 
ffe att gejunbel, fulturljobeg 
vaturnooll ww* flowg Oot* 
miegetib notbiff&ei Raffe ihren 

©ieblmtggraum nad) Ufoiben, ©üben unb Eften. 3n bet ©tfengett gingen 
bie güge ber neues Slderlanb braudjenben ©ermanen nad) ©üben, SBeften unb 

(Brrtnatirtt brr tt^toujearit 
(Ra« ». 64ul|.) 

Setmauttäftcntiaal tut 
Xtnlobntßct (lUnlb 

beijj 
*) Stet Hbfcfjnltt tft unter SlKUöUk OeS Senn 'Jirotefiorß ffl. gr^t. oo« iKiöUjolen. ttbntae* 
($t). üinfommeufleftellt. 
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üften. ©ie fticfeen Dabei oom 2. ^a^rtiimöcrt d. ©Tjc- an auf Die Sftadjt bc§ römi» 
fdjen SJBeltreithcS. ®ie ihrer rnffifdjen ©igennrt gemäße ©nfwidlung be§ gerinn* 
nifdjcn §Üfjrertutn§ urtb Die ftcte pflege mannhaften Sie()tn)i(Iend waten Die 
©runblage fiit Die gewaltigen ©rfolge ber (Sermonen in biefer 3e*i- früheren 
fdjiiftlidjcn ©adjridjtcn über unfere Vorfahren ftammen non ben Römern tmb 
©riedjen. 9Bit finben in ihnen ein Ijofyeä Cob germanifdjer ©ittenrdufjeit 
unb tapfer feit, tote 3. 83. in ben Berichten über bie ©oten, ©nubalen tmb £ango* 

Darben. ©er ©ebraud) be§ SßorteS 
mt, 

l 

3 

„©anbaliämuS" für Kohdtt uerbanft 
(ein ®a|ein nur einet fpöteren bcutfdj* 
fciublid;en ©efdjidjislüge an§ ber 
$eit ber ^rattjofifdjen Kenolution 
DDit 1789 unb mufe oerfchwinben. ({Sc 
Debeulet, auf unfere ©erfahren an* 
gewanbt, eine eDenfo unglaub* 
iidje Süße unb gemeine 
8erleinnbung wie ber SlnSbrud 
j(boebe = Sdjmetn", ber ben beut* 
fdjen ©olbntcn, ben tajjferften unb 
auftßnbigften aller feiten, int 8Mt» 
frieg non einet (jafj= unb toutfdjnau* 
benben, feinblidjen fjlrobagauba oft* 
inald beigelcgt worben war.) 

. ®cr ©erfudj beS romi|d)cn 8Belt» 
reidjeä, weite 'Seile bo5 freien ©er* 
manien 311 erobern, idjlug feljl trog 
ber großen, tcdjnijdjen Überlegenheit 
ber römifdjeit Itriegfüljriing. $m 
5ahre 9 «l ©hi- tourben bie Körner 
im 5'eutoDurger SBalbe Don beit 
©erinanen, geführt oon £ e r in a ti n 
bem ©herunter, oeruidjtcnb 
gefdjlagen. $n ben folgenben ^ah*9 

__ fjuuberten oerbtängten bie ©ermanen 
■Er, »HiEi 0.» «oioniitb, ». Wert« ,S5BmeI <>“4 «Hä ben nun ihnen 
mxmw um »00 n. Hjr.) “ Wg, Jeilen beä beuiigen Sub. 

unb 3Seftbeut|d)lnnb§. ©d)on in 
biefer frühgelrijidjtlidjen l^eit finb unfere ©erfahren immer unüberwinbtidj ge* 
freien, wenn fie einig waren. 

©on ben Derjdjiebcnen gerinanifdjen ©tämmen ber ©orjett bilbeten bie 

li 

mUU^IItflLC y vumvmuiiiy lUiu ca Z ü l,uu 
gegen bie Ölraöer, ©fielen, Sanen, Söapern unb ßango&arben* $)ie tapferen, 
freiheiBliebenöen unb artbewufeten Kieberfadjfen oertetoigten oon ben beutfdjen 
©oltdftnmmen am Ijnrtuädigfteir ihren alten ©tauben unb ihre alte 2lrt gegen st'nrl 
unb bat» dou ihm ei »geführte ©hriftentum. ©rft nod) jahrelangen S'ümbfen 
unb nadj ber Unterwerfung beS helbenljaften ©adjfcnfüljrerd SÖtb u Ft n b formte 
Start mit (einer übermadjt unb burch fein unerhört rüd|id)t§tüfe£ ©ergehen (^. 83. 
Sölutbab ju ©erben 782!) bie Gndjfen De^jötilgen, ^tn i^ahre 8ÜÖ erhielt er Dom 
©afjft bie Sfaijerltoue bed früheren 3iömifa)en KeidjeS. ©d)idfal be§ beutfdjen 
83olfe§ würbe baburdj für bie $ufunft in oft unheilDoÜer Steife mit au^erbeutfdjeu 
Sßelangen unb bem politifdjen ©rbe SHom§ oerFnüpft. 

®a§ SReid) SfarlS b. ©r. würbe Später in bret ieile geteilt (843 ©ertrag oon 
©ctbun [fprtch: ©erbringf), wobei „2ubwig ber ®'eutfaie" ba§ redjtä* 
theiniidje ©ebiet unb 870 (burdj ©ertrag oon füierfen) nod) ba§ linlärheinijche 
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Staub 611 gut beutjt1)*fraugßfijdjcn ©ptadjgrcnge crljlelt. (©3 gehörten dfo gii 
Seutfdjlanb: IgoGanb, ein Seil SÖelgienö, ©liafcifotfjringcn ünb bte ©t^roetg. 
©tft (eit 1C48 finb cn bet Sßeftgrenge größere SB eräuber ungen not flrij gegangen; 
liege ©- 10 f.) 

Sie Knßdolget liubroigS waren webet ben äußeren gefaben gewagten 
(Ungarn!), tioaj fennten fie bte innere Gsin^eit be§ Keirfjeä wahren. Sie einzelnen 
Stämme gewannen wicber an Sftadjt. ©rft bem ©adjfeufaifct <£>cinriri) I. 
(919—936), ber „tßogler" genannt, bem 

©riinber beS giften SReidjes, 
elang c§, bie bmtfdjcii Stämme mit gnpadcitbcr lonnb innerhalb bed 
cutjdjcn StaumeS ju ne reinigen, Ülßmcdjfclnb mit K a cl) ft cl)t imb mit ©cwalt 

Preußen 

Po/mnm 

'rtfmrßt 

Ostmark 

Hz Meder- 
lo/Aringen 

] 'M>r Mark 

Hz Böhmen 
Hz) fnpnken 

/^Mähren Hz Ober* ( 
ilothftitftß Nordgav \ 

fz Schwaben ) Hz. Bayern 
fftfi*Ljv 

Ostmark 
Österreich 

Hz Kärnten 

Lombardei 

kgn Haften 

rrpTI leftiiSWlidjliß. E3 n«ttit aum 'Jicitt; ctdjövta 

SäS Xeutjdje Slcidj uitt ba$ 1000. 

gmoug er bie miberftve&enbeii ^ergögo gut ©tnorömmg. Sie ©trugen be§ JReicTjeS 
fieberte et burd; breit äuge!egte, militärifdje SBcrtetbtmmgganlagcn. (Jr |djuf 
eine iri)werbewanncte Keilerei nub Idjlug bie Ungarn 933 an ber Uuftrut. Kad) 
Korben uub JQften legte er ©lengiuatfen an, öDcrfd;ritt bie ©tDe unb begann mit 
ber KüdgeWiummg eljentalä beut[d)cn UanbeS- ©r war ber erfte Korb beut idje, 
ber in bie Jlieifje ber beutfdjen Könige ttat. Sic ftnntlirfie unb uationnlc ©jriftcng 
Seutfdjlanbs ift ifjm gu battfen. 

Sein ©oßn Otto ber ©roße (936—973) jjiifjrte groar bie Aufgabe 
feinet 5Ünter§ fort, gog aber tneljrfad) nadj ^flnlien unb erhielt fdjtiefeiid) Dom 
Sßapft bie rßmi dje ftaiferfrone (^eiligeö KomtldjcS Keidj Scutfdjer Kation, 962). 

Surdj bie e Sat fjntte Otto ben 93Hd ber beutfdfoen ®aifer nnclj Italien ge* 
teuft, g-ür bie beuticfyc ©infjeit Jjntte bie§ nachteilige folgen. £ym l'anfe 6er 
nnrijften ^aOrgeljtite erftarften bie £>ergßge wieber, bte Kfndf)t be§ 3lbcl§ mnd)te 
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fich bemerfbat, Me weltlid;e sITiad;t Cer ®ifd;öfe unb Stble, Eite Hjnen Otto b. ©t. 
als SBermaltuiigSbeamte oetlieheu fjotte, wiberftrebtc oielfatf) ben ©tforberniffen 
bet einheitlichen 3tetd;Sführuug. 

Unter §etnrid) IV. (1056—1106) würbe ein ©nd;|enaufftanb blutig 
nieCetgeWorfeu unb ber Ifampf mit betn ißapft (Snneftiturftreit), ber bie Jperr* 
fc^aft über bic weit liefen dürften forberte, in afleT 6d;ärfe geführt (©emfitigung 
beS beutjrijen ÜfaiferS burd; ben ißapft in Cinrioffft. 1077!). ©er Streit enbete etft 
unter jeinetn 9iad;folger Qeinrich V'i 122 

Sn btefe geit füllt ber ©cgtmi ber S? r c u g g ü g e, Me gunäd;ft gu bet ©r» 
ridjtung eines SPonigreidjä ^erttlalcm führten, [pater aber ohne [eben ©rfolg 
geblieben fiitb. Stuf bem britten ftreuggug ftarb ffaifet g r t e b r i d) I., 58 a r* 
batoffa (1152—1190 ISijffbnutetfßgeJ]). ©t hatte burd) bie betrat feine« 
©ol;rte§ mit ber St>d)ter eine« fübitaltenifchen 9iotmannenf5nig« ben Schwer* 
puntt be§ SReidjeS nod; mept nad; ©üben neriegt. ©eine Sßatfjfolget toanbten 
fich baf)er oorneljmlid) ber ©roberung Italien« gu unb haben faum in ©eutfd;* 
ianb geweilt. HBnhtenb ihrer ^errfdjaft gelangte bad ißapfttum unter 
Snnogeng III. gu pödjfter 5S?adjt. Sm Streit mit bem fJÜapft würben ©egen* 
Innige gewählt, unb als 125G ber letjte ftarb, brad; für ©eutfdjlanb bie „Sl'aifer* 
lofe Seit" an' ba§ gnterregnum. ddu 1254 1273. 

Snbeffen war Cer groiefpall tn ©eutfd;lanb immer graftet geworben, 
•ütften, ©leibte unb SRitter fämpften hnrtnädig_ mifeinanbet, bis frfjltej ticl) bie 

jürften ben ©ieg banontrugen. ©0 fpteleu bie gürften in ber folgenden ©e|d;id;tc 
beS ©rften 9tei<he£ bie fpauptrofle. ©ad Königtum trat immer weht juriief. ©ie 
dürften net mehrten ihre ßau§mad;t unb fudjten, nur [oldje ^errfchcr auf ben 

cnigSthron gu heben, bie ihnen nicht gefährlid) werben tonnten. 
©totjbem am ©nbe beS SRittelalterS Me iHefcrmation (iiutherl), bie 

(SÜicbet*) ßntbeefung 5H m e t i t a « (Sfolumbuä!), bie ©rfinbu nabet 
5bud)btitdcrrunft (©utenberg!), bie ©inffigrung öeS ©d;teft» 
p u l 0 e rs (©chwargV) neue SBege bahnten unb bie anbeten europaijdjen ©taaten 
anfingen, Kolonien gu erwerben, blieb bie ©eftalt ber £Reid;§füIjrung unoet* 
finbert. ga, eine und) weitere ©<hwäd;unn erlitt bas SReid; im nnd)ften gal;t* 
punbett burd; ben ©reiffigjährigen r 1 eg (1618 bis 1648), ber fid; nid;t 
nur innerhalb [einer ©reugen abiptelte, fD'iDerti auch brffen griebenSfdjluft aus* 
fc^jliefelid) auf [eine fi'often ging. Sm ® *rJa l i i d; e n ^rieben mufttc 
SDcutfd;lanb £)0Üanb unb bie Schweig al§ [elbftanbige ©taaten anerfennen, SBor* 
pommern an ©djweben, Dberelfaft, slKet3, ^oul unb 33erbun an granfreidj ab» 
treten, ©egenüber ber taif etlichen SßadM waren bie Ccut[d;en Surften jeftt 
„jouoeräu", b. h. felbftmibig geworben. sfaijertum war nur nod; eine leere 
gorm. ©a§ Sieid) hatte [i«h in etwa 300 58cftanMeilc aufgelöft unb war nad) 
aufcen unb innen ohnmächtig geworben. 

SluSgeblutet unb oerarmt, wrd}ttget 'Jede beraubt, an feinen glufj» 
tnünbungen oon fremben ©taaten fontrolltert unb im gimern ftd; [elbft 
gerfleifchenb, bol baö Sieich nnch bem S)retgigfäfirigen SBrieg ein trauriges 58ei* 
ipiei bauernben Räbers, '©as SJüfitrauen ber gürften gegen ben hälfet ging 
fogat [o weit, bajj fiö 1659 wichtig^ beutjdic ©taaten gu bem iRtjeinbunb 
3itfammertfd;lofien unb bei bem grangofeniouig ©cbiifj juchten. ©0 3. SB. tonnte in 
biefer gelt gtanlrcid) ungeftraft baS beut[d;e ©trafjburg tauben (1681). ©ro& 
aller 3s«ietradji fämpften 1683 ©eutfd;e an« allen ©auen 00t SBien get en bie 
©ürlen unb aud) im SSeften gegen granfteid). ©fc Slei^smacht war aber gu 
fd;wach. um beu beutfdjen PebenSraittn nad; SBeften unb Oftei 1 gleichgeitig gu 
[djiihen. 

Qm 18. Safjrhunbert ftanben Im SReich traf wolle unb ohnmärijtige Staaten 
nebeneinauber. Öon einet ^ReithSfüh^ug war nod; taum etwa gu fpüren. Stur noch 
einmal fämpften ©eutfd;e ©^ulter an ©chnlter. unb gwat im erften Koalition«» 
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i’anb 61S gut beutlrfj*fraug6jt|d;ien ©pta^gtenge erblelt. (©§ gehrten alfo ju 
Seutjrfjlanb: §oDanb, ein Seil SBelgienä, ^Slfrtfe^iJot^iringGn unb ine Stftmeig. 

icit 1648 finb an bet Sil eft grenze größere tßeräuberungen not tftft gegangen; 
S. 10 f.) 
Sie Siacftjolget KubwigS waren webet ben äußeren ^elnbcn gewadjfen 

(Ungarn!), nod; leimten pe bie innere ©inlje.it be3 StcirfjeS Wahren. Sic einzelnen 
Stämme gewannen mieber an SDfndjt. ©rft bem SntfjJcnfaifer .fjetnrid) I. 
(919—936). bet „Vogler" genannt, bem 

Okünbcr öes ©rflcn JHcidjes, 
gelang e§, bie beutftften Stämme mit gnpadciiber f^onb Innerhalb be§ 
beutfdjcn StaumeS gu Bereinigen. SUiwedjfcliib piit Sißdjpdjt unb mit Gäewalt 

■ -.vr. 

rrm ii'iuisiiFiirigifl. uirtil jimi ilimli ticljitofl- 

$a§ Scutfcfte 9lcid) um bo3 3aftr 10ü0> 

gmong er bie tmberftre&enben Sjetjöqe gur ©tnorbmmg. Sie (Strengen be§ 9Rei 
fidjerte er buvdi breit angelegte, militärifdje ^crlcibigmigäanla<jeii. ©r 
eine frijmerbewaffnete Stottern unb irljlng bie Ungarn 933 an bei Unftrut. Stadj 
Sterben unb SDfteii legte er ©trenginarfen an, Dfcerfdjvitt bie ©tfte unb begann mit 
ber Slücfgewiunung efteirtaB beutidjeu l'anbeS. ©i war ber elfte Storbbeiitfdje, 
ber in bie Steifte ber öcutjrtjen STÖnige trat. Sie ftaatlicfte unb nationale ©jeifteng 
Seutfdjlaubö ift iftm gu banfen. 

Sein Softn Otto ber ©roße (93G~973) füftrte gmar bie Slufgabe 
[eines SJaterS fort, gog aber meftrjaeft nadj ^talien unb etftieU fdjliejjlid) oom 
SJapft bie römijdje taifeifrone (JgieuigeS SftßmifrfjcS Steid; Scutftfjer Station, 962). 

Surd) biefe Sat ftatte Otto ben bei beutfcften Inifer nadj Italien qe* 
lenft. g-ür bie beutfdje ©iufteit ftatte bie$ nadjteiliäe folgen, ^m i'anfe frei 
nftdjften ^oftrgeftnte erftorften bie &etgöqe toteber, bie SJfadjt be§ Slbcl§ madjte 



12 

SHo RctmgeHc bcß gtocHctt SteUTjcß. 

(Sine neue STcadjt Ijiitte fitf) im alten 
iNeidj immer ftäxfcx cutmidclt: Sßrcuften. 
Slu§ bet ÜU?ntI ©mnbcnOurg, gegrünbet 
unter ben ©ndjfcnfaifern nfS ©tcngmnrt 
gegen bie [Intniftfjen SSenben, mar fefjon 
unter bem 65 r o f; c tt S? u r f ii r ft c r 
(1640 —1688) ein ftnrteS ®tnnt§geiilbe, ge» 
formt non befonberer ©iidjtigfeit, getnotbeu. 
©et unüebingte Gebens* unb ©criiftMjauü* 
hmgSluiflen biefeS ©tnnteS geigle firij nor» 
nefjmlid) in bei ©djnffmig ehtcS ft e fj e n * 
ben §ccrc§ mit ciuTjcitlirfjcr ©cfleibuug 
(Uniform), geregelter SBcfotbung, 53erJpfle=* 
gung unb ftrenger SKannSaudjt. ©icfeä jrtuar 
tleilte, ober um [o tueitbofiete Üföaajttnftxii* 
ment in bei £mnb bc3 OJvoj^en Si'urfürften 
ocrljolf ifjni_ int _©d))ncbifcfj=ipetnifcTjen Shicg 
gm ßouüexnnitnt über bn§ mit ©vanben* 
bürg nertmnbene ©xeiiften. ©amit fcljaffte 
bex (ytofjc ^urfürft bie ©orauSfcfumg für bie 

(Sntfteljung beä SHüugtdrtjS ^teuften (1701) unter feinem (Sofin ^riebrid) 1. 
©effen üßaäjfolgct, ber ©olbotentönig ^ r i eb t i cT; $3 II1; c l m I. (1713—1740), 
fcfjuf in einem £cBcn frfjtoerer, aber fiix alte feiten mciftge&lidjer ftfiutSmänni* 
fdjet Stufbnuarbeit ein ©oll, baS feiuent ©oljne etinoglidjtc, au§ bem fleinen 
üanbe im 9Ioxben ©eut[d)lanb3 eine ©xofjmactjt gu cntnudeln. 

©et Oirufjc Slurfürft. 

ijtiefctidfi SSil&elm 1. 
richtete (ein ©auptauneumerl 
auf bctS $jeer* tSr forderte feie 
Df rt)iet» unb Ihttetöffiflietim^ 
Gilbung tmidj (SttidjiEna neu 
miiUbcf^uIen (^abeltümcips, 
MUitfirtüm[cii§mi3 m 
beim). 6 i ferne JfÄfttmSfliidjjt 
Ijiclt er fite hie ©iimb&ebiu* 
tjurifi febc^ (StfalgeS. Sein 
pttiajticier SKitcu beitet im ,ftcn> 
niefen luat gfirft fieepatb mn 
Snijalt-Sclfau („bet alle 

luiitbeu einqc* 
ftifirt ein eluljdilidjeS G^er^ict* 
refllemeut, her GHeidjjdfritt, brt 
d^er.stermaifrfj, Happenbe (Griffe 
unS Salben, (Sine befenbete 
fiteirbe fjntte her Stüuti) an bcu 
Jungen ftetls1' feinet 
bfimct Iteibicgimciitd. ffluS 
JimiNmrecileiiieiit1'1 mies? iebeiu 
Stegiuicut einen ffiefrutteritnqS* 
bcA»i:I im Eaiibe flu, gm 
mefenEti^cn tourten ton bet 
äicmttieninc) um Suucrnfb^ne 
imb ^nbtecr(smie|eti bcUoj- ©er „©ctbntcniöing« unb feine „langen STcrlä". 
lueU entfernt mar t)on her ofl* fSKccgl .> boni SFßmq „bet alte ©effauet .) 
qeindiien SScfjtpflicTjL \c iwr 
Sn<5 ^teuEjen bet erfie Stani, ber bciu ttäsmfen be5 ©Dils^eeteS IHn^biud cjcflcbett fjnt. 

®er &ol)n ^ricbticTj 2Biirje!m§ L, feen fdjou btc Seitflnioftcu griebririj 
b e ii ©toBen nannten {1740—1786), i\t in btc ®cftf}tcf)te eingegaugen al§ ber 



gr tebtitf) 1JV bet ©roßc. 
(ffi« „SUte tttife".) 

„fömgUdjfte SOJcufd; imb ber menfdDjli^ftc 
König". (Sr önnft feinen Stuf;in nicht altein 
ber gclbbennfunft, mit bei ei bie brei fd;Ie= 
ifdjcn Kriege, inSbefonbete ben Sieben* 
übrigen Krieg führte, fonbern ebeufofehr 

feinen genialen ftaatSntäimifchen gnhigEetten. 
Scr SictsüjBljiigc Strien (1756—1763). 

SD?it ifyjn timt ein £0?eirfne{j entbici rurt. 
griefcridj jeemben Cfierreid), Siiiftfnnb, g-xcmfrridj, 
©ndjfen, ^olert, fpötcc Ttod) ©d)WDcu uub tm3 
©eutfrlje uknt facti erhielt ©iif^gcTbcr unb 
^UfölruppCTt imn (Füg taub. 

KoebmtfjS geinbe planten Den ftHnrtff für ha$ 
3«br 1757. ©er preiifeMie (£infflll in feadtjen 1756, 
bie STopitulation her fnclifMrdjen 3(rmee bei $>iaia unb 
ber Siccj bei ßotmjib über bie SMtcrrcicfjcr beb entölen 
ein uolfige ttbetrpfdjimfl. ffiber gttebri^ rcdfjf fertigte 
M buref) bie Seioffontlidjumj ber (rtnblitfjen $fchic, 
bte ec ßefdfjicTtcrtnelfe an [iefj fiebrodjt ^atte. — ©a3 
nä^fte bradite wed&felnbcfi fttiegSalM. ©k 
Preußen Slicfcertüge« vm StoThi, ßk^jögerubott 
iutu SXifleubed murtien burri) bie Giet]L tsoii frag, 
yiofebddj unb ßeutfjcn mefer nl§ an^egftt^rtL — 3111 
jjope 1758 errang bet fötmig bie (Srfulge non ftrcfdb 
unb Sunibi^rf muftie aber bie Sficberlnge beS üba> 
fnllS bei £nM^ftr$ einjteden. 

Hl6*?* |rieg§ia5t mar KricbritJjS Bu- 
(jliKf^jabr. Beute Gruppen tunten öiolfadj er£*üit5l 
mürben; bienten nide SitSInnfcer, aiK$ SlnßCpriöe 

ber felubliftcu ©Lernten, im ©ecrj Die flirte ©BfuBiug batte notmenbigermeife ncdjcielcifjeu, manti;c 
ctpirttfen gurret ntnren geffiUcn, (£^ tonnten M wc fcinbli^en Armeen tocreintgen unb Den 
^reu facti n. a. bie fdjincre 9iLeberltine non ffiuiter^uDtf bcibcingen. SrtradjtlkTje preufjiWje Öccte3* 
teile im erben bei ln ich uub {^u Sog hm be3 fplqenbctt Jföljro^) &d ßnnb^irt gefüngennenornmen. 

fyricbridj ft>ar ciber ^uni Stufaciticir enlfd>loficn unb lebte feine gan^e fönergie ein. 1760 
grföami er butdj ben Sieg nein ßieflttik Sdjifflcii ^urncr, befrette Sotlni, bci5 fur^e Seit fcent 
^-ejttbe geöbrt I)cittei uub 'formte naclj bein Btctie *n>il ^-orgflti ujietertl) audj ©ßdj[ca midier 

” _ , . iJ* V ■ f L ^ J iTj“ irLA-i'Vl 1 jTL dT II ‘fc"r 1 B ‘I l l"t S ‘L I rh^-B J57! I + f >1 t. A-fam Jji ■' f't W C. ■ f* p[fi&cu. 5:cojjbeiti itjii ein neuer 6<tjt<rq butc{| b'C SPefroeigetnna ber enßlifdjeti ^i[f-3oiD[bcr traf, 
gefeilt«} e§ ifjm, fiöj bi§ «um ^nr.re 1762 *u fialten. (üefettigte Cnncr Don SSitnaeTKiö imb ©trefi* 
len.) Sn bemfclbcn Snfne frnten fÄnfilnttb unb S^tocben mm Sfriene ^iirncf. ®le Cficrreiltet 
mürben no<§ einmal bei Surler^borf unb bie beutfdje JScttfiSormee not tvmbetg ge[cljlageru ©«.mit 
Ijntte ^riebriif; gcjirgl. ©et »riebe »on Snbecfu^tmrfl fitntfjfe 1703 freuten enb gültig ln ben 
Sefif? @d)lefioir§, 

SDev große ^riebriet) regierte nach bens ©ruubfatj: „$cf) &irt her erfte ©teuer 
beä Staates!" Sein t’anb hatte er jnr enropSifchen Geltung erlioBen. ^-ür biele 
feiner 3cil9eiTone11 J1,nr er bie £vbettlqeftalt imb »ertörperte er oert b e » t f e n 
Sto4* 

©er Staat ber ^reußenfönige tuar ber erfte, bet fuß nnrt; bert fdjmeren lieber* 
lagen, bie ber fraugöjifdje <£roberer Napoleon I. iljin, rote gang Sutopa, gu beginn 
be§ 10. ^ahrl;iinbertö gngefügt batte (fiefie ©. 11), e r f o I g r e i dj erhob, ©xoßoem 
Preußen 1806/07 (bei geno, Vluerftcbt unb $reußifd)=6l)Iau) eutfdjeibenb gef^lageu 
uub butd) bett rieben uon ©ilftt in eine tataftrophale l!agc gebradjt toorben 
war, war e§ ipm aber 1813 fdjon mögltdj, ben gteil)ett&fatttpf gu beginnen. 

©er greif;eitSfricg war burd) große Reformen auf aßen ©ebieten uor- 
bereitet worben, ©ie iimerpolitifthe Umgeftaltnug beS StaatswefenS leiteten bie 
Srinifter nom Stein imb [pater Jpatbenberg, bie Steorganifatiou bes feeres 
Sdjarnlioift unb ©neifenau, Männer wie ©ltruoater gatjtt, gidjte, Scfeteiermacbet, 
©ruft SOioriß 9lrnbt unb Sftnj non Srhenfenborf fudjten unter ben SoIESgenoßeu 
ben greife itSbrang gu Weden unb ben unttonntcu ©ebauten gu ft arten. ©a§ 
gange Sieformwert floß aus einem einheitlichen Seift. 

©er .^elbeufampf Öfterreichs non 1809 uub ifoliertc SScrfudie, 
bas god; öes SjcbrüderS abgufchütteln, wie g. 33- ber Sd;tnjd;e Stuf [taub 1809 
(Gxfchicßimg ber Dfßgiere gu äöcfel!) imb bey greihcitSfampf ©irols im gleichen 
galjre (SluÖreaS !no|er!), feheiterten an ber Übermacht, ©roß bcS öfterreidjifSen 
Sieges bei Slfpcru über bie gewaltige Slnitee S^opolcouS unterlag eS ber übermadjt 



6cl SBagrnm unb mürbe erneut verftü mmclt xntb miftljanbelt Itnucrgcffen mfiffcu 
alten Xeutfdjcu fene ©tfaljrimgcn bleiben, ba traft alter ©ntfcftlufttraft ttnb altem 
^elbcittmn nur [orgfältigc Vorbereitung unb gcumttfaincg Votgcljcn bett Gnb» 
fieg firfjc» löimcn! — ©rft bet gug SictpcIennS und) Unfeinitb irrt SSinter 1812 
firadjte beit Säenbepitnft. Oögteicf) ^ßreuffen 9iapoleou ein .^ilfgforpg gegen bte 
Jftujjcn Tratte [teilen tniljfcn, rüftete man in 5>teuftcn fieberhaft für ben* Stag bet 
grcüjeit. 9fl§ bie „föroftc Slrmee" Iftapoteong int ruffif($en SBinter «miaut, fä)Iofe 
©eneral ?)crd, bet gürtet be3 fjreufeifdjcn Jpilfgbotfig, eine S'onbeuüon mit ben 
Stoffen git Stoutoggcn, na cf) meiner bic ftreuftifrfjen Srujrpen fiel) ans bem Vcrbonb 
be§ frangöfi f tfjcn §eereS lüften. Ißte Sat 5)ordg gab ba§ ©ignal gum greifettsfnnrpf. 
Öfterreirf) mnrbc burdt ein 53fmbui§ geiuonnen. ©in VoIlSfieer ftanb auf, tuie 
e§ fclbft bie füfjnften [Reformer nicfjl ermattet Ratten, 

£)ic ©ieqe bei föroftbceren, an bet STabbad) (53lü_rf)et!), bei (3)ermeti>itj unb 
SSartcntmrg (|)ord!) unb bie Vöftcrfdjlarfjt bei ficipjifl öffneten bem b«ttfd;en 
$eer ben 5Beg itadj *ßari§ unb brauten bie tcngetfefjnte greif) eit. — ®od) bie 
.fioffnung ber* be«tfd)en Vutger unb Patrioten, baft ou§ ber altgemeincn 53c* 
geiftcruug bet greil)cit§friepe ein ncueg ffteid) erfteljen mürbe, erfüllte ftdj tiicfjt; 
felbft ba§ alte Sfaiferreidj lebte nidjt mieber auf- ©fott betfen fd)itfcn bie beutfdjen 
gürften auf bem SBietter S'ongrefj (1815) ben lüdet gefügten ® e « t f d) e n 83 u u b, 
bet attc beutfdjen ©tonten unter bem ©orjift öftcrrcitf)3 vereinigte. ®er in graul* 
hirt/Sß. tagenbc 53imbc?tag enttäufdjte tue ©rmartimgcn uni) mar vielfad; ein 
SBetlgeug für bie ©onbermünfdje bcS o in tli d)en öfterreid), $« biefem gehörten 
aud) aufterbeutfdje Räuber, mftfjteitb 5?rntf>cn, al§ ber nüdjftgr&fcte Staat, ba§ 
größte ^utereffe an einer gefunben beutfdjen Ipelitif hatte. $nfjer begann 
©teuften, bic anberen beutfdjen ©tonten enger an fidf) gu gieren, nnb fcfyuf 18313 
eine mirtfdjnftlidje ©iutgimp bnrd) bie ©rünbutig beg „ftreuftiidjeu" (unb 1806 
„beutfdjen") SoKberemäL ©r befeitigte bie Böfic 3lDifdjcn ben bcntfdjen ©taaten. 
Sind)- fonft mud)§ bet ©inffuft ©tciiftcne immer mcljt, iusbefonbere feit 53 i § * 
mar d (1862) bic 0)cfd)idc beö fnoeuftifeben ©taateS lenfte. ©r verfolgte neben ber 
preuftifd)0” eine m a f) 11) a f t b c n t f d) e Jß o l i f i E. ®ct $ c u t [ d) * S) ä* 
it i f d) e t lieg 18(54 (©rftürmung ber ®üf)f)elcr ©cfiangen) btad)te i§m bie 
evften ©tfolge. *©ie 53oran§fc^nng für bie beutfd)c ©inigung mürbe febodj erft 
bittdj ben JS r i e g von 18CG, bet' ben 99Jodjtlainj)f gmiftfien ^reufecn unb öfter* 
reiii) entfcfjicb, gefdjoffcn. $reugen ftberiioljtn bie jvüfjning. ©§ grünbete 1807 
ben 9? o r b b e u t j d) e n 53 u n b, ber alle norobeutfdjen (Staaten umfaßte, unb 
fdjlofj mit ben fübbeutfdjen ©taaten ©ri)idj* unb 5rut)bimbniffe. 

5U§ 1870 Stapoleon III. unter nid)tigern SSormanb ^renfjcn ben Sfrieg 
erflürte, ftanben alle bentfe^ett ©taaten gcfd)loffen hinter qireuöen- ®utd) bte 
glüngenben ©iege nott Viortl), ©))idf>crn, 53 i o n v i ll c * 9ß a t § * l a => 
Sour, ©ravelotte, Scban unb ber ®innapnte von mürbe 
S'taiiftcid) iiiebcrgrmorfen (Violtfe!) unb i§m troh feiner firieg§fd)idb ein efjtcn* 
voller nnb milbe'r ^tiebenSfdjIufe gemäljit. SBögrenb bie vereinigten beutfdjeu 
SCrmeen bie fycftlmll ^ßari§ gut Übergabe glunngen, mürbe im ©piegelfaale Von 
53erfaitle§ bnrd) bie fiaifcrtroflamafton am 18. Januar 1871 bic ©rünbnng be§ 
neuen „gm eiten" ®cittf(^cn fReid)e§ bollgogen unb bnmit ber fcf)öufte ©icge§« 
lotbeer an bie beutfdjeu ^a|nen geljeftet. 

©ae ßtdettc 

®a§ $mette fKeid) grünbete flcf) auf einem ©unb ber bentfdien dürften urrb 
umfaf;tc 27 feeutfdje ©taaten. ©g fdjttf bie befte Slrnice ber SBelt. ©§ erroarb ein 
au§gebe(|iite3 ^olonialreirf) (fief;e ©. 19) nnb (jolte bamit itad^, toaS ftüfjer ber* 
fäumt movben mar. gnm ©d)u| feiner Snterefjen baute eä eine mat^tvolle flotte, 
bte bie beiitfdye flagge über ben gangen ©tbball trug. ®ic Südjtigreit unb ber 
grleifs be§ beutfd)eu ©olfeä trugen nidjt meniger bagu bei, bafj ®entfd)lanb eine 



fflfjtenbe polltifdje uttb tohtf^aftli^e SJiacpt erften SfamgeS ln ©uropa tourbe. 
$iefc SteÜunq mar nieten neibiidjen Staaten ein Dorn im Singe unb fic begannen 

______ ©entftfjlanb 
7} burd) ipre gebet* 

me Diplomatie 
(^ufee, Sefutt, 
gteimautet!) 

emgulreifen. So 
ftanben dot 1914 

Deutfdjlanb 
gegenüber: 

granlreiefi, ba9 
Slenandje moß* 
te, mit bem 
£iel, ben Slljetn 
al£ ©renge au 

paben; Cüng» 
taub, ba3 leine 
SSeiitma^tfteU 
lung gefäprbet 

glaubte, mit 
bem Siel, Me 
beutfdje SBSitt* 
fdjaft unb ben 
ipanbel au get* 
fcplagen; SRttfe» 
ianb, bo§ bte 

'Antwerpen Oönkitxhen ^<2 

Calais 
ßoofogne ^Aachen 

O^Z'A 

'’touteßmgeti der t^gl 

auf bem ©allan 
erftrebte, mit bem .Biel, in ben SBefiö bet ©aibanellert gu tommen. Deutjdilanb 
bagegen ftanb an bet Seite heg motftficn ßa&Sbutger Staate# unb toat in bet 
^auptfac^e auf ft$ lelbft angemtefen. Drofe »er oetfraiebenen ftieblit^en S5fung9* 
netfudje unb trofe bet auggefprodjenen ^riebengiie^^^y^Mogfagi^^^^: i 
beS bci(tf(f>en S3oIfe§ tonnte aber fdjliefelid) 
ftiege# niajt oet^inbetn. 

®ct SÖdttvicg. 1 

Den äufeercit Stnlafe gab bte non bet poItti|djer| 
motbung he# oft erreicht [eben DIptonfoIgetpaareS i 

28. 5h*m 1914. JDfterteid) fotbette Don Serbien »ölte 
auf mufelanb, gab au§toetäpenbe Slntmorten. 9U$ eia r, 
Serbien »öllig un&efttebigenb beantwortet mürbe, e 
oiterretdpTfc^e Stieg#erflätung cm Serbien. , 

Sille grieben§bemü§ungen be§ Deutföien Sa 
Srteg toax bei bet ©ntente betroffene Sad)^ 
auf Seben unb Dob bebrofit. 

SJian batte Deut|(blanb in ben gef ab™ ' 
betm burtp einen folgen poffte man, ba9 figlaö1; 
augtoingen. gilt ben gmeiftontenlrleg tuat oom bat| augtoingen. gilt ben ftweiftontenlrleg wat do m Denn3*1 * i onbe t e sitetaiiftaren, lBauficge 
^Iteffenl) ein tpian botgefebe«, m$> bm im „ 
berbe^ufftbten war, möljrenb man fit® im OfPe' finuii W, 
&ef<^rßnlte. .** bic Steilung ®eut[dji<m6§ als SBeit» 

Det »u^ttge Stofe itn «Bef«» t ?-m 
glftngenbem StegeSIauf bi? bl<f)t hot ipari9. 
30 km not Spart# fing bte gtofee äftarrteidjlm^t im .Etctifufcfjes $emtitsud) tut bes ge» 

2 



SBotmavfd} auf. ©roß bc5 bcutfdjer Sieges mußte bet bebropte rechte glßgel 
in immer länger meröcnbet S?iitie guriufgeuommen meröen. ©3 begann 6er 
„SBcttlauf ginn SlJteerc", ber ffiiittc Dttober beenbet raar. ©amit evftarrte ber 
iöetoegungSCrieg im ©tcflungStricg in langnuSgegogenex gront. 

Tmim 

Gilgen tu, 

Neitfeabtirg 

MfeJWw 

Schlacht beiTannenbero 
*191*. 

g6- /I ti ff US f 'Sfö■tHa&farg 

g(Htöwmßglpw rfdckensen 

©ie inghrifepen in Cfi* 
preußen eingefallenen Sinken 
patten bort furchtbar gekauft, 
gn ben ©cplatpteu non ©an» 
n e n 6 e r g unb an ben SDi a * 
furifdjen ©een (STiitte 
September) tourben fie oon 
$iitbenburg unb Cubeuborff 
Dctnid>tcnb gcfdjtagen nab 
über Me bcut'fcpe ©renge gu* 
riidgetrieben. ©cl)on aber er* 
olgte ber Sßorftoß bex ruffi* 
djen Jjjauptmacpt gegen ^Sofen 

unb ©trieften (rufftfepe ©ampf* 
malgei). Sr mürbe troß ge* 
mattiger Übermacht aufgcpal* 
ten unb bie Sfctffen im ge* 
bruar 1915 burd) bie „S3in* 
t e r f dj I a cp t in SD? o f n* 
r e n" abermafiS ucruicptcnb Sefdjlageru gm meiteren Ser* 
auf bes Krieges trugen bie 

beutjepen Slngtiffc bie gront bis Silbe 1915 tief naep Sfufjlaub pincin, mo fte im 
Seite» tut ©teHungsdrieg erftarrle. 

i 

WiffiRtprg 

233, 

Qm glctdjen gapre trat gtalien P tmferen getnöen über, ©ein SSerfucp, 
am gjongo burdjgubredjen, mürbe in 11 blutigen ©cf)lad)ten gunidjte gemacht 
mib im Dftober 1917 feine grollt bt§ mx ^iaöe pri'icfgemcrfen. £>ier tonnten 

burd) ben ^rTe g VorfifeiSf fe >&rer ^rbimbeten bis gum ©eptuß halten 
reich cntfd)ieb, geftpaffen. ^re 
ben Siorbbeutfdjcn 33 u n 
feßloß mit ben {iibbentfdjen ©t 

StlS 1870 Napoleon III. 
er Härte, ftanben alle beutjcßei Slnngcnben ©lege uon SB ö • 
km, (ürauclotte, Se 

gr anfrei cp niebergemorfen ()Qi 
notier unb mitber griebensfd 
Slrmeen bie geftung ^tiris ga 
SScrfaincS burep bie ®aiferprof 
neuen „g m e i t e n" ©cutjtpcn 

gn biefer 8eit geftnlteten fiep bie beutfdjen 
Dffeitpen in ©erbten (§erbft 1915) unb in 
SHumänicn (Jpcrbft 1916) gu glangenben ©iegeS* 
gügen (JpecrcSgtuppe iOiadenfen). Slber aud) fie 
brachten feine ©ntfepetbung. 

Sfiljrenbbeffen mürbe im SBeften auf betben 
©eiten bet ©utdjbtucp werfuept unb Ijartnadig 
gefämpft, fo bei 3i e t b u n r an ber Somme 
nnb in 1 a n ünb in $ I a n b e r n. 

_3n ben floionien führten Heine ©tuppen* 
oerbänbe ßelbenßafte Kämpfe gegen eine et* 

' n ©eutfdj'-iQftafttfa 
ar unter ©eneral 

©( 

r._ Qi 
örfidenbe ü&ermadjt. gn © 

.or&ecr an bie beutfcf}en gfa|ner tonnte ftep eine tapfere ©djar i 
non £ettöm*33orbed bis gum ©ebluß palten. 

©te beutfepe flotte errang am 31. SDiai 1916 
in ber größten Seefd)lad)t afiet feiten am 

<sw tWoirf, ©tngcrrnl unter ft-üljtung ber Slbmirnle ©djeer 

auSgebepnteS Solontalreid) <P4u^23KÄ£Äne eil9l¥e tlotte- ^ ®Sf 

Me bie beutfepe flagge über bc6oote darben unoerganglidjcu ftupm auf Ißpuen 
gleiß be§ beutfdjen SÖoIfeS trug 
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Berhifi an fiimb unb Bol! ln (Suropa. 
QnSgefamt mürbe ein ©ebiet bon etloa 71 000 qkm mit 6 500 000 ©imüoTjnern bom beutfdjen 

ßaterlaube loSgerijfcn (f. Bilb 6. 21)*). 6§ fielen im einzelnen: 
©Ifn^Sotfjringcu mit 14 500 qkm unb 1 870 000 ©intoobnern ait granfretd^, 
bie Bewirte ©upensÜJialmebi) unb ÜJloteSitet mit 1035 qkm unb 60 000 ©tnmotynem an Belgien, 
fflorbfdfjlleStuig mit 4000 qkm unb 166 000 ©tumo^neru an ®ftnemarf, 
baö äJlemellanb mit 2650 qkm unb 140 000 ©moo^nem junadftfi an eine internationale Bet* 

toaltung, bie bon gtanfteid) burdjgefüfjti nmrbe, bann an Sitauen, 
bie (Stabt Säumig mit 1900 qkm unb 330 000 ©hnootynent als freie <5tabt an ben Bclfcrtiunb 

— mit nrirtfdjaftlic^er ttnterftcllung unter Bolen, 
bie Sptobinjen Bofen, Steftpteuftcn unb Seile von Offpreufecn, Sdjlcficn unb Bcmmcrn mit 

46 000 qkm unb 3 850 000 dtmDoljnern an Jßolen, 
baS ^ulifdjinet ßfiubd^en (füMidjfter Seil Cbetfd)Iefien3, linfS bet Ober) mit 315 qkm unb 

48 500 ©intool;neru am bie Stfrijcc^o-GIomntei, 
baS Snargebict eifjielt eine bom Bülterbunb ernannte ^Regierung; feine ftoblengrubcn hmrben 

gtanfreid) für 15 3ol!)rc SluSbeuhmg ^ugemiefen. sJtnrf) biefer 3eit tonnten fte bau ben 5Dcut[d;en 
aurüdgefauft toerben. gm ga^rc *935 f°üte bie Bebölteruitq abftintmen. ob ba§ Gaatlanb mit 
SDeutfd^anb ober graufreitf) bereinigt metben füllte. (SDit 1935 burtfjgcfüljrte Hbjttmiming ift mit 
90,8 % jugunften *$)eutf(f)IanbS ausgefallen, moburdi) baS (Saarlanb miebet gur ©elmat ^uriict* 
geteert ift.) 

Berluft an fibcrfedfcfcit Bedungen. 
9tner Kolonien mit einer ©efatntgrö&e bon 2,95 SWiütonen qkm unb einer ©tnmotynetgabl 

bon 12,5 SKiHionen mürbe ©eutfemanb beraubt. Wem beaeidjuete SDeutfÄlanb als folontfationS* 
unfähig, toaS feber 2Bal;rtjCit ins ©efid)t unb bergab feine Kolonien als SRanbate an frembt 
Gtaaten. ©S erhielten: 

Xeutfdjer Siofotttefoerluft bwrdj ba$ ftricbertöbtUaL 

Scutfrf^Oftafrifa: ©nglanb, 
Seutfd)=Gübmeftafrifa: bie <Sübafrifamfd)c Union, 
Sogo unb fiameum: ©itglaub unb granfteid;, 
ftiautfdmu: gapan, fpäter ©l;ina, . m . . 
bit Befifcungen ln bet GÜbfee: Sluftralieu, gapG11 ullb ^clIlcc!anb. 
%)ux<fy bi« Beraubung bet Kolonien berlot Söeutfdjlanb: 

Kbfafrgebtete ffit: ©rfteugntffe aßet gnbuftrtearten (iitSbefonbete 9ftctaEtt>aren, Bauftoft« 
unb garben), Stetnfoijleu, Slrpeien, $a$nmg$* unb ©euufjmtttel; 

©tnfufcrgebiete füt; Siaffce, ftafao, ©oia, gette Cie, Stauten!, SSoEe, ©äute, geüe, 
Tupfer, Blei, diamanten, StagtungS* unb ©cmtfemtttel; 

<5 t ü fc p u n ! t « b e S b e u t f d> e n © a n b e 1 S , rnoburd) bie Stellung S*utfdjlanbg als 28elt* 
^anbelSmadjt aufreroTbeutltdj erfdjttert ift. 

#) SDie £a$!en pnb entnommen aus: SB. SBinfler, »GtatiftifcbeS ©anb6ud) füt baS ge« 
famte SDcutf^tum", Berlin 1927, G. j 

2* 
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©ctiuft butdj ^©epatatiou^lefftmigeiu 

©te Sttiö}iilbevi tmtter bas SSatt ^SSicbcrjutmcJdjung" (~ Separatio«) betnelegt fce* 
träumen, 5>hrc Summe war urfprüNgiidji auf 132 SKi&inrben ©olbmart fe[tgc[cbt, dne GdjUtlb, Me 
(it§ tcruin brr [Mini laßtl ©mieten jtimmte ffc mit bei ©eredgiuiij} toou beut|djcr Seite aus, Me 
30 SRtttinrbcvt für aQe tfricgöjtTjiibe« ergab, in Tctnet ©teife ilberriu. 

föine Siegelung ber raparaHoilfili uub if;re$ ©tubleutS erftrltj^c ginifi$ft burdj baS üouboifei 
^irtofoE uoh 1924, iu bem ftd; ffieiiffrifjlnrib bem 1028 ab gu jäljiH^ui ^afylurrgen bau 2^ £UtiU 
Itarbeu ©oLbmarf gu trerpfücfjttii Ijaüe. Stcd)frem fiel; bic üaften nl£ untragbar ecmlefcu tjaitcn, 
mürbe auf bet ganger St'oufezeiu toon 1029 eine Stegdimß getroffen, bergufDlge ©eutfdjlcmb OiS 
guitt ftctljte 1906 burdjfifiTiUtlicfj iHbrltd) eimtt 2,05 Stfiilinrbcu, bon 1967—1985 1,0 Müttntbeu uub 
bau 1986—1988 900 SRitllnnen Gtolbitnrf gu teilten l)vUt. ©rnrndj ljätfe baS beuifdje ©oll, trenn 
d3 tfjnt nidjt gelungen tun re, biefe S^cffd gu fprcugeu, Jünger n(§ ein tjalbes 5;aljrtjtmberl ^üßieber* 
0ntmäffiuug§"ktjlimflen Iciften muffen. 

Gdjticßikl) begannen Me eljcumMncn greinbbimbftantm, nncTjbcm pe fbürten, baf] bei Silin ber 
feeutfdjcn SBJirtjdjaff an<$ iljt ©HrlfiljaftSifbcn gn etfqiltfmi begann, cinftditSboHcr m toerbem !gtn 
$üt)i£ 1932 bmrben burd; ©erljanblungen iu 03enf bic ilttcg^jdjulöeu gmnr formell etlniien, aUcr 
ein ©eil in ©riuntjdjulbni um getan nb eit, 

©erlufl au flaalliäfcii 4>o!jeH3rcdtfeit. 
©a£ Ihile tiiijeüiiiftT unb Me re^tSttdmfrteii ©rMentepfc Stoln, Rableug unb SKalug 

mürben auf bic Sauer bau 5 bi§ 15 gafjrm fdnb1u$cr ©cfGjjitttg unterstellt. SaB Ünte 3tEßin» 
u[er unb ein Streifen nun 50 km terfjtä bcs Sitjeinä mürben als eutmiiiforificrlc^ ükiiet erHart. 
©eiUjcftlcinb tmi|te bic allgemeine ©kljrpflidjt abldjaffcu uitb burfte nur ein langbicnenbcä 
greiuulligenbecr ucn 100 000 Mann mit eine Marine bau 10 000 SJiaun ballen. SicfcS tlctue 
Ma^iiliflrumeut nmrfcc baneben in btt ©etoaffuuiig ufm. in unfiunigi: grfjcln gefangen. Sa 
g, ©p tunten il)ü\ Sc fetten ailet 5Krt# bil [dauere ?lrttltcne, bic liuflumffc uub afie tubberneit ^Saften 
Verboten, 

$ki 8eaufpd;tigung be£ bnTtfdjcn ginan^mejens mar brr bctmiciieitb «ws ^lu^ldnbetii be* 
[tc^etibe frSBicbcrgntmai5uii^au§fd()iLH" iuS ^eben gemfeti, bein ba§ bciüfdjc ^irtfdjaftslebeu auf 
©ebeil) mib SScrberD ausaeliefert umr. 

Ser SSerluft au ^oljcUSrec^ieu ging fogar fr meit; Seutjcfjiönb jeiirs Sdjnubbiftat über 
[eine SSerfaffiiEtg flefien umf;te (mrt. t78 bei JHeidj^berfatfuiiß upti! Jf. Uuguft 1019). 

©cfubelung ber följre iStrleg^f^^lügc)* 
Slitild 251 bc? Siltntö utuüte ffieutfdjtaul) bie Vtfleüi[d;u[b am ^ßellfrieg ancilcnuen. 

(über tnirfiidjc Sdjuib fid;c 6. 15*) lUuf birfer uiiert;artni ©eljau^tuHg uub gemeinen i?üge beule 
fid) brrmiepenh bie öcrgelDaltigiJitg unb ©crfltatnnis ®cutffi)lanbi auf. Ser ^einbbunb af er 
braudjte eine (oldje gejilegiino, m\C tot ber SBcll b.nö ©djaiibbinat al£ gcred;ltcrtigt crjdjeiiieu 
gu iDjfcn. MctbingS ift bic fBeltmeinuirg [d;rn glcidi ^ftdj bem Kriege eines befjercu belehrt 
morfccu; (a (elbjt auS beu eigenen 'Keinen ccr g'eiTTbßuubjtantnt I;nbeu fidj Stimmen bagegeu aus* 
gefpro^jen, gn aKcretfter iJinic aber bnö beutfe^e auf fdjamiafe SBeije c r p r e fe t e 
©ejtaubidS auf ba§ eut}d}ieben[fp ab. Ser ÜHeidjSptßftbeut, ©eneTülfcilnnßrfdjnÜ ^pu §inbenfmrg, 
nab be§l)nlb gegenüber bet gaumen sJ6elt bie folgenbe fetllfiruni ab: ,f©]e \HTiTlage, bäf^ ©eutldj- 
laitb fdjulb fd an bem grcftteit aber Kriege, meifcit tuir, weift bas beutfdie ©alt in aüm feinen 
G^i^tcn einmiitia prüd, Widjt 2>icib^ §üh ober (2croberutig§lu^t gaben uu£ Me ©tagen iu bic 
|>anb„ . , . ©eiitfr§Iaub ift iebergeit bereit, bieö bßt uitpnrteiijdjen iftidjtern ncdjgutDeijcit/' ?luüj 
ber c&eirtttlige Seittfdjc tiatfer fjat pdj ^ur ©erffigung bap Me ^age feiner angebIidjeu 
Strlccj^fc^uTb ttüx einem unparteufiqen ©eridjt tmcbgcprulf mürbe. Ster nid)l§ ift ton ber 
feite ait§ gefdjcben! 

Um tncfc3 fdiatnlcfc Kligongebilbc für immer W ber güljrci imb ytentj^fflugier 
in feiltet großen ))Wbe uom 30, gmut« 1937 bte beutfdge llntetfdjrift unter biejem foiuic allen 
an beten Hrtitetu, bte eine ©cfubtlmtß äct & btc ^ bcutf^cn ©dted bar ftcll fett, uor bet gaumen 
SÖftt feicrlitfjft gtirüdnegognt tiub iomit Me &l)i€ tes mtft&en ©olfed ai^ auf Hicfctn Ojeinct 
micbcrljergcflertt* 5i^enn auä) batnit unb bur^j bm anbeten ©aten bed ^linter^ bic tteilcin umi 
©crfftiOtä I)cutc abgeftreift fi«b, fo ftarrt aber bte Rolmnalfrage nadf) ber £3[ung. 

2Ja§ SfaalS&iltat uott ©ermöiit* 

Siarijbnn img ^ftbibiixger ftaifctreidi 1918 ßitSrtnaiibcrgefaUe« ruar, metbeteu feine ©Elter 
Im ©ertrauen auf bte 2ßcrle'Sßil[onä l^jr Se^bftbeftimmuug^redjt bt\ bem gcinbOunbe an, Go autb 
©cutf^oflcrrcidj- S\n ber Slatiorralterfantmhmg am 12. Jan cmber 1018 eiUnrtc fid) S!eut(d)c?ftmeict; 
fitö ein ©eftattbteil be§ Seutfdjen 3icic^e3. liä gab ^|T’en bidßbcluußten Cfieireidjer, fccr biejent 
QJefcb nidjt freubig idue guftiimmmg erteilt Ijrttic- Ste yiadjrid^i neu bieftr etnbeutigcit ^ßilleii^* 
crllünmg tserfefete bte w^riebeTi^belcgation,r in bic mntiger barauf ausging/ ^rieben gu 
bringen, ctl§ UiedjiBeugungen 511 üegeifcit uub ©Drljerridjotten gu gainnticien, in gtirßfpn „Sd)vedei6\ 
©in Sln[djiufiUE?rOot mürbe erjluungcu unb nidjt eiituinl fernen felbjtgcmuljltcii Uiniften „Seutfdjs 
öfterreidj^ burfte bie[c@ beuffclje üniib bemalten, ©tag cl-ai ©tinuenbttngen tciuite e3 (einem, iljni 
guaebacfjten Sdjidfal nidjt erttaetjra totirbe &nm (el&ftdnbtgen ^taat unb gut ^Utcpublir 
BftcrreitS" erniirt. h^iam föebiete, tro^bem fid; biefe nl$ ©eftonbidle ©entfd^ 
ÖflerreidjS rrüÜTt hatten, entriffen. ^nt eilig einen fielen: 

bic Gubetentäubct mit 20 700 qkm unb 3 237 000 EinloofjneEtt, babou 3 171 000 ©euff^e an 
Me ©f^edjü^SIomatei* 

bß5 jöbenbiirgct Sianb (3>:utf^38eftuiiflctn0 cmf Oinmb beeinflußter Sotßab|ttpumiJig ait 
Ungarn, 
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licTjeti Ultädjten burdj einen o erfüllten SBnljlbetrug Me Spaltung be§ beutfdjen 
SßolfeS ueremigeu tooflen. Stuf Stnforbevung bet redjtmnfjtgen Siegierung gogen 
unter unfagbarer $reube biefeS gequälten beutfdjen SoIfSteileS Me retdjSbeutfdjen 
©ruppen in jDgu!(cfjßftcrretd; ein unb oereinten bie Cftmart toiebet mit bem Sletd). 

Gin fjatbeS $ofjr fpäter laut bet gfüljrer audj ben unterbnitften beutfdjcit 
HollSgen offen im ©ubctculanb, bie man 1919 in einen fog. t|{5edjiidj=flßmaii[d)en 
©taat ge^refjt fjotte, gu Jgilfe. Unter ßitfrtdjligfter Slnteilnaljme nerfolgten $ül)rer 
unb löolf bie Ceiben bev ©ubetcnbeutfdjcn, bie fie befortberS in ben Sommer* 
monaten 1938 auSgufteljen Ijatten. Um fo größer mar bie greube, als bei* gü£jrer 
burdj baS „öiermädjteabEommen in piindjen" am 29. September 1938 bie Sind* 
gliebernng biefcr Gebiete erreicht ^attc nnb am l. Oftober bie beutfdjen Stubben 
in baS uralte bcntfdje £anb einigen. 

SJirt ber SSteberoetemiguug oon ©eutfdjöftcrreidj unb bem Subetenlanbe mit 
bem Steidj mar ein uralter ©raum beS beutfdjeu SßolfeS in Crrfüliung gegangen: 
Grojjfccutfdjlanb mar gefr^affcnl 

SllS tm SJJätg 1939 ber Sleftftaat ber ©fdjedjo^Slofönfei auSdnanbetfiel, fdjuf 
©eutfdjlanb baS Hroteftorat Söiäljmen mnb SJiäfjrcn unb beledigte bamit nidjt mir 
einen Unruljeljerb in SKttteleutopa, fonbetn fdjlofe biefe ehemaligen beutfdjen 
Herzogtümer mit italjegu 4 SK Mionen reinbeutfdjer ©enollenmg roieber bem Sleirije 
an. $em in bfefent Gebiete lebe üben tfdjedjifdjen Holle mürbe in großmütig fter 
EBeife Selbftfcermaltung imb stiege fei3ieS äSoHSturriS getoäbrt ©er neu gebilbete 
flotualifdje Staat [teilte fidj unter beutfdjen ©djub- 

Sfut toenige ©nge nadj btefer Sieretnigung im mUfeleuropniJdjen Staunt 
teljrtc and; ba§ SJlcroellattb mieber gut Heimat gutüd. 

Sn biejet .geit großer ge[djidjtlid)er Greigntffe (djlug ©eutfdjlanb (Gnbeparg) 
ber polnifdjen Siegierung in freunbfdjnftlidjftcr ^orm eine Siegelung ber beiber- 
fettigen Hertjöltniffe auf folgenber GrunMage oor: „Slüdlefjr ©angig§ gum Sieidj; 
exterritoriale Gifeubaljru unb Shitooetbinbimg gmifdjeu Oftpreu§en unb bem 
Steidj; bafiit Slnerfennung beS gangen polnifdjen ®ornbor§ unb ber gefamten 
pDlnifdjen Sßcftgrenge; Elbfdjlufe eines SlidjtangttffSpoftes für 25 gnijre; Sidjet* 
fteflimg ber mirtfcfjaftilgen ^ntereffen ^olenS in ©augig fomie gtofegiigige Siege* 
Imig ber übrigen ftdj aus ber SBteberöereinigung ©augigS mit bem Sieidj ergebenben 
mirtfdjnftlidjen unb nerfeljrStedjmfdjen fragen/' ©ie polnifdje Siegierung lernte 
biefeS grofjgügige Angebot ab unb ffifjUe fidj in nrer ^>algftarrlgfeit nod) bcftarlt 
burdj eine oon Gnglanb gegebene Garantie* unb SöeijtanhSerElärung. ©aneben liefe 
bie polnifdje Siegierung liumneljr, auf gemuntert. burdj bie enqlifdje HeiftonbS* 
erflärung, bem ©error gegen bie HolfSbeutfdjcn in fpolen erjt redjt freien £auf. 
fparatiel mit btefer Gntmicfhtng in fßoleu Hefen bie GititrcifmigSbcftrebungen Gng= 
lau&S nadj bem betannten SJhifter oou 1914. ©ie brarfjtcn aber nidjt ben üou 
Gugtanb erijofften Grfolg, jonbecn mürben non ©eutfdjlanb üurt^ ben SJiilitärbalt 
mit StaHeii unb ben §t&fdjiufe oou Siiditattgriff^aiten mit nieleu 3ißd)barftaaten 
guntdjte gemadjt. 81 IS im 8luguft baS fiorriborproblem gur £öfimg Ijevanreifle, 
oerljinberte Gnglaitb abermals bie £ö[uug biefer Srage auf frieblidjem SBege; 
ja, es unterftü^te [ogar bie an Grofeentoaljn grengenben ^eftrebungen ber polnt* 
fdjen 3Jiacl)tIjaber, bte neben ben 1919 geraubten beutfdjen Gebieten tueitere beutldjer 
Groningen forbeiten. ©ie £nge ber SSolfSbeutfdjcn in Holen mar unhaltbar ge* 
toorbeii ©äglid) mürben Himberte gemartert, oerfdjleppt unb ermorbet. ©eil in 
le^ter SQiinute erneut »on ©eutfi^lanb gemalten frteblidjen £o}iuigSoec|iidj beaut* 
mortete HMen mit ber Geiicralmobilmadjung, oerftärflem ©error gegenüber ben 
HoltSbeutfdjen unb fdjliefelidj mit offenen Eingriffen auf baS SieidjSgebiet (g. 
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Überfall auf beit Senbet ©leite i fj) ©egenitber biejen Eingriffen jefete fiö) ©eutjd;* 
laut jux S£Bef>r uttb bernid)tete in einem ei talgartig in bet ®rtegsgejd)id)ie ba* 
fteljeubeu SBafjeugang, bem 

gelbgug in geleit, 
tu 18 Stagen baS SDltflionenljeer beä polmfd;eiL Staates. Ginc ©at, bie ba§ junge 
beuifdx SßoIl3l;eex mit befuttberem Steig auSgeidjnct! 

©uglanb uub ^tanfreid) füllten fiel) angebtid; oecpfltrijtct, betn poluijcljen 
Staat 311 §ilfe 311 fein men, unb ectlärten unter biefem ^ocmatib ben Strieg an 
SDeutfd;lanb. §n SBirflu&tett geljt e3 aber ©ngtanb nicTpt um fJSoIeu, wie bie Stuf* 
fläxung ber jüngften Seit geigt, fonbexn ehijig unb ßflein um bie U$emicf)timg be§ 
ttiiebet 311 Slnfeljen, SJiaüjt unb SlScltgeltimg empor gefönt inanen ©eutjdjen 9lcid;e§ 
uub SSotEcS. §lu§ bieicm ©tunbe l;at ©nglanb and; bie $vieben§l;aub be£ ^nfjters 
nad; bem polmjdjen ffelbgug jurttdgcftofjeii- ©3 jte^t aber aujjer Stoeifel, bafe 
©eutjdjlanb biefen tampf fiegreid; hefteten rairb; beim nod; „nie roarb 
SDeu t jdj 1 a ii b üB e tto uub eit, t» e n tt e § einig tu ax". ©afj ba§ 
beutfdie iöolt feilte einig ijt, betoetfen nidjt nur bie miHimicnfadjcn 9iufe bei ber 
©rridjtung be3 ©rofjbeutjd;cu ffteidjeS „©in fß 011 — ©in e i d; — © i u 
Sr ü I; r e r !, fonbetn beiueift m erfter Sinie bie Siebe unb SÜexet;ruttg, bie jebet 
beuijdie ÜDietijd; bem 9iettec unjcxtS &aterlanbe§, unfetem fyiiijrer etitgegenbr’mgt. 
$n jebent Seutfdjeu ijt fjeute ber ©rmibjafc feft uexnnixgelt: „SDex grüBter ijt 
veutf^Ianb" Uub „SD e u t j d; l a n b ijt bex güljret". ©tejet ©ruttb* 
fnp ijt für jebett ©eutfdjeu bes neuen 9fetd;eS ba§ oberfte ©ebet. ®afs er eS and; 
für eite $ufimft bleibt, bau01t ijt jeber ©entfette überzeugt unb 
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Zweiter Abschnitt. 

Solöatcnkruf unt> feine Pflichten. 
1* Sie allgemeine QBebvpfücbl. 

3M;rbien[t ift (£l;renbien[t cm beutfdjen SSolte. 
lieber beutftfje ÜÖicnn tft Sfriege ift über bte üJSefjt» 

jfildjt fjinauä jeber beutfd)e SJinnn imb jebe beutfd;e grau gur Sienftleiftung 
üt baä SBaterlanb t>erpflid;tet. 

SluigrfRieften {8Öel>runniUrbigIe*0 Don bet tiljie, in bet SHebrmadjt x\\ Dienen, Ift, roei: 
a) mit ßuiJtljQii^ bcftraft i|t, 
bi nitjt im fflefifr bet tuirneilidjen t^ljrcisxecljite tft, 
c) ben SRafetegeln bet Sic^ciung unb *öej[eriing nctf) § 42 a ^eidj^fuatgeJt^budj^ nnict* 

tDDtfen ift. 
d) butd) militätgeriditntfjcs Urteil Me SMjrUJürbigfeit berieten Ijut, 
e) toegen flaatSfeinbfidjcr ^Betätigung gericijtlidj bejirajl ift. 
EUiSuaftirten flu c) unb e) Wimen gugelafjen taerbcu, 
fficfretl (fflehtpfU^lan^naijtttCK!) oom ffie^rbienft Jinb: 
a) ffiel)r|>fiiü>lige# Die nad) bem ©utudjtcn eines Stanitätäoffijierg obei eines öon bet EÜebr- 

ntQajt beauftragten ütr^teg füi den SBebtbienft mümrglid) befunben tuorbcn finb, 
b) ffleöipfrtdjüge tomi[($)-!fltbüli|d)£n Selrnntni||e3, bte bit gubbiafanatSImbe erhalten Reiben. 
Sie SBe^rpfUdjt beginnt mit bem boKenbeten 18. 2cDen3iaf;E unb enbet 

am 31. Sftärj nad) SBofienbuna be§ 45. 2ebem?ial;re3. Kriege imb bei 
befonberen 9?otftanben lann bei $?tei§ ber^ für bie (Srfufinng ber 5M;r* 
ppid;t in SBetrcrfjt tommenben beutidjen Scanner erweitert merben. 

Sie SSe^rfjfli^t mirb burd; ben Sffieljrbienft erfüllt, ©r umfaßt: 
ben aftinen SBcfjrbienft, 
ben SÖeljrbienft im Steurlaubtenftcuibe, 
bte ßaubftunnpfüdjt. 

nilinen fürfjrbienft [tdjen Die Sl'Cbtpfliditlqen lon&mib ber terffilUmg ber aftinen 1Dien|i* 
&ett# langet bieiienbe SKannj^aUen, bit nltinen fc){foiete unb ^nteroffixiere unb bte au Übungen 
iifio, tlnferufeiten 9In geistigen bt§ ÜBenrioubtenfianbÖ, 

3*n ßfitslnnHenjiiuiS* flehen bit ^IngeljSrigen b*f tKe(etbt# tet iAtjabTufertot imb bet 
£tmbixte^E. 

3» ber Caitbflütmpflidjt flehen alle für Mt tfifßJlung bet llitebtpflidjt in grage lorumenbeit 
beutJcSen bannet übet 45. £eben@ia^renP 

Sie Sicuftpfüdjt bauert für feben rae^rfähigen Seutfdjeit tn ber Siegel 
nom nofienbeten 20. Sebcnöfa^r 6i§ jum 31;üUiära nad) SBoltenbung be3 
45. Sebenöfn^veS unb umfofot: bie Sicnftpflidjt im ftegenbeit $eere, bie 
(SrföfctefcrtJepflidjt, bie ficmbiwfjtpflicfjt. 

Sie Xienftpflidjt im ftc|jenbett £eere bauert Dom üoflenbeten 20.2c» 
bengjafjr bi§ pm Sl.SJiärj nad; SJoUenbimg be3 35. £eben§ia^rc§ unb 
umfafct: bie altiue Sienftpfü^t, bie 91efen>epflicf)t. 

Ser ettiuen Sienftpflidjt genügen bie SJiünnjdjaften iuäl;renb bet elften 
^mei §a^re, ber 9ieferuepftid;t ruäljrenb ber übrigen breije^n ^c^re. 

^ie SrfüTtmtg ber 8iibcitSbienflpflid|t imb Die nrifrf|e ^iBftammung [inb %otau£fegungtn föt 
ben altiten ©ebrbienft (HuSnüffmen flub mftglidj). 

3Bel)fppigtigtf bie pdj bot bem 20. üebenSialjte frcimiliig jum SDienfteinttUI tnelbcn, formen 
Dürfet eingeftetft lucrben unb bütfen fidf} ben ^tuppenteU tüöbicn- BTeüBlttige, bie bte Üfftitet- 
(anfbMjn emfgingen tuoEen, ijaben IpaieReitd einelnbiertel 3a^t tüt bei getoünfdjttit ttinfieUung 
een SKerfblatt pom aufiSnbigtn fflefjrbejttlßtcnHnanbo au etbllttm 

3ur ßtfafjreferce gehören bie Se^rpfli^tigen, bie nldjt pr Erfüllung 
ber aftiben Sienftpflid^t einberufen merben, bfe jum 31.9J?arj nad; SJoü= 
enbung be§ 35. £eben§ial;re§. 
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Sur ganbtuebr gehören bie Btepppdptigen mm 1. Stpril beS Snlenher* 
japeS, in bcra jio ilpr 35. SeßeuSjalpT bollenben, ßiS gimt 31.9Mtg na dp 

Bollenbnng be§ 45. ScßenSiälpreS. 
Bnui ficmbfturm gehören bic Jahrgänge im Filter Don über 45 ^alpten. 

2. 3)se ^PfH^cn be3 beuff^en Solbofen. 
©er ftalntcitetb» 

©ie <SoIbntcnpfUt^teit übernimmt ber ©olbat mit bem ^aljneneib, 
einem feierlichen Beiptechen, bei bem er (Bott als Deugcit anruft, gum 
Reichen, baf; ber Gib map unb reblidp gemeint ift. 

®ie Bebentung unb Jgeiligleit beS $alpncueibe3 grünbet fictj auf bie 
Qiottesfurdjt. Offne fie märe bet Gib leer unb inhaltlos. 

©er galpneneiö mirb bem f^üper imb Sfteitipfangler, bem Dßerften 
Befehlshaber ber Wehrmacht, geleiftet. ©ut'dp ihn mirb bem hetfonlidpeu 
Banb gmifdjen bem güfprer nnb ©olbaten finnfäfltg BluSbrud verliehen. 
©Eit bent BetenutniS gur Reifen beS Rührers befeind fid) ber 
©olbat gugleidj 511111 ©ritten Sieidp unb gur nationßljogiati[ü[dpen 
BMtartfdpaiumg. 

©er ©olbat mirb auf bte $aljne (©tanbatte) nereibigt. ®te Ber« 
eibigimg boflgicht fid) in feierlicher $orm unter ©tißftehen'unb (Srljeßen 
ber redpten .<panb gum ©dpmur. ©abei metben Saunten, ^eige= unb SJtittel* 
finget ber erhobenen redpten ftaitb auSgeftredt unb bie geöffnete §anb bem 
föejidjt gu ge Eelprt. ©ie linfe Jpnnb mirb in bie ©nmbftelfung genommen 
ober toon ben toorgegogenen Scuten auf bie 3?afjne (©tanbartef gelegt, ©er 
borgefagte galpneneib mirb laut unb beutlüfy nadpgej.hrodpeit. (Sr lautet: 

„$dp fdjioärc bei (Mott biefeu pUtgen Gib, baft id) bem Führer beä 
©eutfdjcn OicidpeS unb Bolfeö, lU&oltf ptlcr, bem Ofecrften Befehlshaber 
ber Bkpmacht, unbebingten (Mchorfam leiften unb als tapferer ©olbat 
bereit fein luitf, jebergeit für biefen Gib mein Sehen eittgufe||eiu" 

©er gahneneib binbet ben ©olbaten für fein gangeS Sehen, (Sr fdpliegt 
leben Borßelpalt aus. ©er ©olbat ucrfpric^t mit ihm: 

®it, mein gut; rer, mill idp in unbedingtem Ge* 
h 0 r f a m t r e u 11 u b m u t i g ß e i ft e h e 11, © t d) n i d) t D e 11 n f f e n 
im StugenElidf b e § ft a m p f e §, ber 92 01 unb (Befahr, f 0 
mal)1’ bti r (Bott helfe. Unb f i n b e t dp ben ©ob, bann 
ft e r ß e i dp ben f dp ö n [t e n ©ob, ber eine m SDt a n n e ß e * 
f dp i e b e n fein fann: ben ©ob ber @ tp r e, ben ©ob für 
Bo IE unb Bat erlaub. Biele unb ertt auf etfbe haßen 
bot mir ben © 01 b a t e n f dp m u r mit i fp r e m Blute ß e * 
flegelt, getreu ihrem Gib, ber B f l i dp t unb ber © h r e ! 
3 dp mill i h n en n a dp e i f c r n, nt i dj i m 2 e ß c n unb i m 
© t e r 6 e n i tp v e S B e r m a dp t it t f f e S m ü r b i g g e i g e n l 

©ie ©ruppenfabnen unb ©taubarten, 
Don bem giilprer ber ©rußhe beziehen, finb em ^enfpu« unb (SrinnerungS- 
geidpen an bie Bereibtgung, ©ie finb ein ©innßilb ber ©reue. 
§n ifprer ©egeumart fdpmört ber ©olbat ben ©reiieib; pater follen fte ifpn 
an feine ßefdpmoreitcn $flid|ten erinnern, ihm ein SSahrgctdpen fleclenlofer 
©ulbatenelire fein, ©ie finb bem ©olbaten Ipeilig. StnS biefem (Brunbe 
merben ilpnen @t 1 renDe^eigintgen ermiefen. 
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^rüper, ctl§ bie Kampf formen anbere rnaren, unlieben Halmen imb 
©tanbarten auf bem ©djladfefelbe mttgefüprf. Bpr Wnölid Begeifterte ben 
Krieger, liefe fein tgerj tiÖ^er fdjlagen. ©ie riefen iljtn ben Eib in3 Q5e* 
bäd)tni§, ben eingulofen bie ©tunbe gefomnten mar. ©ic ermunterten 
ben Bagenbert, minlten bem ©terbenben ben lefeten ©rufe. Sßo fee mären, 
marwi oft Tob unb Sßerberben, immer aber fftufmt unb Eljie. Tie ^aljnen 
unb ©tanbarten Mafien alleg mit gemalt, ma§ bie Gruppe erlebte, gute 
unb bßfe Tage, Kampf unb ©ieg. ©o uerförperten fee in ber alten Slrmee 
bie ©efdfethte il)rer Truppenteile. — 2ln biefe rufjmreidje Überlieferung 
Inüpfen bie gdfjnen unb ©tanbarten be§ blutigen §eereä an. SBemt 
auch niept meljr auf bem ©cplacpifelb entfaltet merben, fo pat ficjfe aber 
©inn unb ipre SBeoeutung nidjt geänbert. ©olbaten tommen unb gelten, 
bie Bdfjnen unb ©tanbarten Bleiben unb überbauern bie ©efdj iedjter. ©o 
uertörpern aud) fee bie ©efdfedjte ber heutigen Truppenteile. SlBcIdje £5e* 

gcfyit* 
bet Infanterie, Ringer unb Pioniere 

(©tunbtud; in ber Süd gen färbe). 

<Siatibatit 
ber beriüeiifn, Gcftanrten unb motorifierten 
SEruWen (Örisnbtudj in ber iGaifeiifcrfie). 

beutung ber g-üpter ben gapnen unb ©tanbarten Peimtfet, geht au§ feiner 
Slnfpracpe Dom 19. Slprit 1937 anlafelicp ber SBeiieipung Don Truppen* 
fapnen peroor: 

„©olbaten! gpt jetb fjier angetreteu, um bie neuen Bapneii entgegen* 
guuepmeu. ©iefe Bahnen mögen eudj breierlei fagen; 

Erfeenä mögen fee emp erinnern an bie grafte Vergangenheit. 3n 
biefen tabuen bepubet fiep jenes Eiferne Ktenj, baS in fo Dielen ^elbgügen punbert* 
taufenbe tapfere Offeriere unb Sbiannftpaften gefdjmüdt bat. ©tele Jahnen er* 
iuneru eudj burdj biefe» Eiferne Kreug oot altem aber an ben gröfeten ^elbgug 
aßet geiten, an ben SB eit fr ieg. Unfterblidjeg, unDergänglicpeg £>elbentum ift mit 
biefetn geidjen nerbunbeii! E§ fann für letneu beutftpeu ©olbaten eine fdjönere 
unb {folgere ©idjecirmecuug an biefeg größte Erleben geben alg biefeg Eiferne 
Sfreug, baä fedj in euren neuen gähnen befenbet 

Unb gmeitenS erinnern eueb biefe fapnen an ben gteften Kampf ber ©egen* 
lu a r t. E§ mar ein ©lüd, baß nadj bem gufamtneubrud) beä Bapreg 1918 bie 
alten Jahnen eingegogen murbett, ©o brausten fee ntspt bie traurig fte gett bei 



beutfctyen SBerfalB gii erleben, feer beutfdjeu Ctynmadjt, bev beutfdjen ©rijmädje 
unb bei: beutfttyen Grniebrtgung. biejen Satyren her tiejjten Grniebtigung aber 
begann ba§ Sttmgen für ein neues ©eutjctyeä tReid). Sätyrenb bie Uiraoett eon 
Sfrifen burdjrüttelt ttnrb, ift in ©eutfdjlanb ein neue 3 SSoll, eine neue Nation 
geboren teotbcn. Unb biefeS neue beutjttye ®ol£ tyat feinen ftaatliclien si!u3btud: 
gefunben in einem neuen Sieid;. 

Sag Satyrljimbcrtc vor uns erfetynt tjatten, tft Ijeute SuJlidjteit: c i n S&olt, 
e i n 9tcidj, c i n Gebaute, c i 11 Sitte uitb baintt cudj e i n ©tjutlol! Tnö p n t c tt i r e u §, bol ityr auf euren gatynett finbet, ift baS geictycn btefcS großen 
inneren öcnefunggpvogejfcg, baS ßeictyen ber Siebergeburi unb bannt ber 82ieber= 
aufcrftetyuug unfereS Voltes, (?g ift aber «uety bas ßeiityen, unter bem bte neue 
beutfibc Sctyrinattyl entftanbeu ift. G3 ift baS Stnaigfgmboi beö national 
foätaltftäfifjen ©eutfdjcn älcirfjcg, beffen (Solfeaten ityr feib! 

©ßg ©ritte, bie Gefdjietyte ber g u f u tt f t aber, bie mfifet tl;x nun feiler 
fctytei&eu! Styr uub bie Generationen nad; eud;, bte nun Satyr um Satyr eintreten 
toetben in bie Setyrmactyt be3 ©eutfetyen Sfteidjeg. Uub tiefe Gefdjktyle bet gu* 
Eunft, fie rau| eleitfo ftotg fein teie bie ber Siergangentyeit. Sie tont leictyter fein, 
treii guut erften Male nun e i n beutfctyeg SSolf biefc feine ©efdjictyte formen taub. 

©ie fKepröfentauten ber äterteibigimg unb beg Stampfeg für feine Stßityeit 
unb Gtyre aber, bag feib ityr, (Solbaten bet beutfdjeu Sctyrmactyt! Uub bamit 
tragt ityr in euren Smnben nidjt nur ba§ ©tymbot einet gUnteidjen Vergangen* 
tyeit, eineg großen Stampf eg ber Gegenwart, joitbein, fo Gott teilt, aucty bag 
einer größeren g u t u n f i!" 

^orllaul ber ‘pfli^fen beä beuffd>en 6olbafeiu 
©g tuirb Don betn ©olbaten ertDattet, _ bafj er bie nactyftetyenben 

Strtitel bem Söorilaut lindj augtoertbig letyerrfctyt. Sie lauten: 
1. Tie Öletytmadjt ift ber SSaffenträger beg beutfctyen Voltes, Sie 

frijitßt bog Teutjctye tUeid) unb Täterinub, bog im 8iationals 
fcgialidmug geeinte 3üolt unb feinen ßebeitgraum. Tie SSuräel« 
ityter Straft liegen in einer rutysnreittyen Igergangentyeii, im beutfctyen 
2>oMstum, bcu(fa)er ßrbe unb beutfdjer Arbeit. 

Ter Tienft in ber Srtyrmndjt ift (ftyrenbienft am beutfdjeit Holt. 
2. Tie Gtyre beg Solbaten liegt im bebingungglofen (Sinjag feiner 

^erfon für SPolt unb Staterlanb big gut Opferung feineg Sebeng. 
8. i>üdjftc Solbatentugenb ift ber tämpferifdje SOJut. ter fürbert 

|förte unb (Sntfdjloffciityeit. fteigtyeit ift jityintpfUd)/ gaubern uu= 
folbatifdj. 

4. ©etyorjom ift bie fönutbloge ber SBetyrmnrtyt, Vertrauen bie Gjrmib= 
löge beg (Mefjotfasug, 

©olbotifdjeg gittyrertum berutyt ouf S^erantraortunggfreube, 
überlegenem Stünnen unb unermüblidjcr ftürfarge. 

5. förofje lteiftimgen in ftrieg unb ^rieben etttftt^en tmr in uti= 
erfäjütterltdjer Stampfgememfd^oft non ^iitycer unb Truppe. 

6. Srtampfgemcinfdjaft erforbert Slomerabfdjpft. ©ic bimiityit fidj bc- 
fonberg in Slot unb (sjefaljt. 

7. ©elbftbetdufii unb bocty befi^etbett, oufredjt unb treu, gottegfürdjtig 
uub tuo^rbaft, ncrfttyiuiegen unb unbeftcdjlid) foß ber ©otbat bem 
ganzen ^olt ein ^orbitb wtännlidtyer Straft fein. 

Jliur Weißungen berechtigen 3«nt ©toix. 



8* ©röfeten Sotjn unb ptSdjfted ÜHiitf fin&et ber Solöat im '-öerougtjem 
jreubig erratet 

©pctra ff er unb fieiftung be ft int men (einen Weg unb Wert. 

<£rlüufennu| bcr 6olbaienpfHd>ten. 
Sie ©olbatenpflicpten, nccp erlogen bom bereinigten fftetcpdprafibenien, 

6)eneralfelbmar[d;all b. irnnbenburg, finb bou nalionalfogialiftifcpeut ©etjjt 
getragen unb auf alten [olbatifcpen Überlieferungen auf gebaut. 3$re S3or* 
ganger in bet alten Slrmee mären bie Kriegdartitcl, bie iprerfeitd aud 
ben MifeUmefen bet ©Mbnerpeete (einem Wcrbebertrag mit gegenfeiligen 

tieften unb ©trafen) perborgega ugen finb. gm ©egenfafj gu früher ent* 
palten bie heutigen ©olbatenpflicpten feine ©trafanbropung tnept. S'ür 
piflidjtberlep ungen fommen in ber ,£)auptfacpc bie Sifjipltnarftraforbmmg 
unb bad Wdjrmadjt|trafgefeptid; in Üietradit. 

Sie ©olbatenpflicpten enthalten eine 9ieipc cinfdpräntenber ÜJeftim* 
rnimgen in bet perfßulicpett §anblung§freiftett bed SDtenfcpen, bie bielleicpt 
ber junge ©otbat in feinem gibilbcruf uiept gefannt pat, Sind) fann iptit 
bie (Erfüllung ber einett ober unteren $fticpt all große!, Opfer erftpeineu. 

biefem foll er fid; bett v2lnfattg an jagen, bnß ber (Gebaute bei 
Dpfcrbringeud unb ba§ $urüdEtreten bcr eigenen ÜjJerfon (unter bie ©ad;e 
unlölltd; mit bem magren ©olbaientum uerbimbeu finb. $tnberer(eitd ift 
aber tnuttonenfaep bemiefen, bnf; ed bem epr= unb baterlanbdliebenben 
©olbaten nidjt fcpmetfaUt, bie ipm aufcrlegten ^flidjten freubig unb ge* 
miffenpaft üu erfüllen. 

Sie Weptmadjt Ift ber Waffenträger bed beufftpen S3olfel. 
Sa§ fdjönftc 3Red)t, bad feit alten Selten nur bem freien Spanne 

gugeftanben pat, ift barnit bem ©olbaten übertragen. Wie einft, fo fjebt cd 
autp jefjt ben Waffenträger aud öen übrigen ^oltdgenoffcn petaud. Slbev, 
nid;t etma bie äußeren Singe tenngetdjnen biefe ©onberftellung, fonbern 
in ber Jpauptfadjc ber erpopte Sfiflüptenfrcid. Sie Waffe, bie Uniform unb 
mag fenft ben Waffenträger ftufgerlid; tenntlid; mndjt, finb in biefem ©inn 
nur $eid;cn bafür, baß Ueib unb iiebett i p v e d Srägerd tti cp t 
biefem f e i b ft, fonbern feinem 5S o l E u n b SBaterlanb 
gehören. Sluf biefer ©runblage fußt and; ber ibnpre ©inu bed folbati* 
fepen (Eprenf lei bed. 

SBom Waffenträger bed ^olfed mirb bie ftete (Smfapbereitfdjaft unb 
©cplagfertigfeit berlattgt. Siefe gorberung fept bie K11 e g I f e r t i g * 
feit non SKann unb Stttppe boratt£>- ®ic SSoraudfe^ungen merben ge* 
fd;affen burd; bie forgfaltige (Sr^icpung unb fHudbübung jum ©olbaten. 
Sabei ift bie innere (Einteilung bed einzelnen SJtanncd 51t feinen [olbatifd;en 
fJSftidjten bon unfagbar großer Wid;tigfeit. §Ug ©Tunbfaß fotl er fielt 
mertett: (Ed gibt int Sienft feine Kleintgfcitm, alled ift niicptig, unb als 
SJftidjtfcpnur fofl et fid) fagen: ©d mirb meptd verlangt, mad ein fleißiger, 
ettevgifcpcr unb umfid;tiger Menfd) nid;t erreitpen tonnte. 

Briegdfertig ift, mer in allen Sienftgmeigen unb im (Ertragen bon s2ltt* 
ftrengungen fo meit audgebilbet ift._bnf; er allen Slnfotbetungen, bie ber 
Ü^rieg an iptt ftellt, gemadjfen ift. Sie ^riegdfertigfeit erforbert rtidjt nur 
bie Kräftigung unb föemöpnung bed Köcperd an* bie s2lnftretigungen unb 
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(Snt&efjtungen, bie baä ©olbatfein mit fid) bringt, fonbern aud) bie $luS= 
bilbung beS ©haralterS unb bie ©d;ulung beS (seiftet für bie befonbereit 
©olbatenpfIid;tcn im Stiege. (Sä mit ft für feben ©olbaten |clb|iüetjtcmb* 
tic|) [ein, and; in [djmicrigen £agen, Wenn bet $iil;iet fehlt, im Nahmen 
beS SlufttageS ober beS langen [o 511 f>anbeJUi (5. V. bie haften 
gur SBirlung gu bringen), wie eS fein uielletd;! gefallener Führer nid;t 
bejfer hätte auäfüljten Kinnen. Sie Sörperlräfte werben gefttt(;U burd) 
(Sgergieren, ©port, ältarfd;», geibbienft* unb ©efed)t3übungen, (Sfjaralter 
unb ©eift tu erben auSgebilbet im Unterricht unb burd) Nacheiferung bet 
Vorgefeftten unb »otbublirijer Sam er ab en. 

©djbtt bet ber 9tuäbilbung hat fid; ber ©olbat an ben ©ebaufen gu 
gewöhnen, baft er im *yelb troft alter ^ürforge ber Votgefeftten oft ntübe 
ober hungrig in ben Sampf wirb gehen ober in ihm enthalten muffen, 
oll bie Gruppe nid}t bem ^fembe unterliegen. Sie eigene S3SII I c 113 * 
t ö r t e unb ber 0011 jebem ©olbaten ber langte f ä m p f e r i f rij1 e Sfö i 11 e 
mb bal;er bon Einfang au betont gu pflegen. Ser tampföereite ©olbat 

muft feinen eigenen fßert fchäften lernen, um bie widjtigftcn ©olbaten» 
tugenbeii (Srcue, SÖiui unb Xapferteit) gu erlangen. 

Ser Sieufi in bet SBehrmadjt ift (vl)reubieufi nm bentfdjcn Volle. 
©hrenbienft hülfen bon alterd h^r nur ehrenhafte Verfallen ber» 

fel;en. (St wirb ntd^i gegen Entgelt, fonbern au3 h®heten fitttid)en 
©rünben geleiftet. $e gefahrboller unb opferreicher er ift, je groftet bie 
©cmeiufrf;aft ift, ber er gugute lommt, befto höher ift fein Viert. Ser 
©olbat teiftet baljcr ben fchönften Sienft. (Er bient ber gröftten ©emein* 
fd;aft, fein &ebcu gehört nicht ihm, fonbern einem gangen Soll Ser freie 
ibimiit f>at in biefem Sienen unb Opfern ftetd bie höchfte (Ehre gefehen. 
©ie l)Qt and; für bm ©olbaten bie 3iid)tfdjnur feines §anbelnä gu fein. 

Sie ©hre &c§ ©olbaten 
liegt in bem bebtngungSlofcn (Einfalt feiner ^crfoit für Soll unb Vater* 
lauft, liegt in ber b e b i n g 1111 g ä 10 f e u ^flidjtcrfüflu n g. 
ftiit Überlegungen, fragen unb Vor* ober Nadjteü, Vorbehalte, Halb¬ 
heiten ober (Sntfd;ulbt gütigen ift hier fein Staunt. V$et g. V. fiel; 00m 
Sienfte brüdt ober nicht Wagt, einen (Srtrmtenbcn gu retten, ober au§ 
Slngjt uor Samcraben eine udtwenbige ihtelbimg imterlaftt, geigt fdjon im 
deinen, baft ihm ber folbatifrfjc (Ehrbegriff ftemb ift. 

Sie ehre ift baä bßthfte © nt beä ©olbaten. ©ä ift heilige Pflicht 
be§ eiiTgcliten wie beä gangen ©taubes, fie rein unb fletfeuloä gu erhalten. 
Sabei muft fid) feber ©olbat barüber Hat fein, baft cSfittlidje Vierte 
fiub, bie feilten Viert nnb ben Viert ber VScftvmncht beflimnten. 

Ser b e ft c © rf; u ft ber (SI; 1 e i ft ein u 11 a u t a ft D a r e § 
Verhallen. 

Ser Ehrbegriff grünbet fid; auf ein gefuubeö (Smpfinbeu für ©ut unb 
Vö^. (Sr wirb gefordert burdh ©rgiehung, Erfahrung uub ©ebanlenarbeit. 
:btan imterfd;eibet gwifthen ber p e r f 0 n l i d; e n © l) r e unb ber 
© t a n b eg e 1; v e, Wobei feie eine ol;ne bie anbere nicht beufbar ift. 

Unter ber perföultdjen Eh1« (äaftere ©l;re) bei'fteljt man bie VSert= 
fd;äftungf bie jemanb auf ©ruub feiner ©efinmmg, feineä Verhaltens urib 
ifönnenS bei feinen Sftitmenfchcn genieftt. ©ie ift fein Sauerguftaub, 

BR e i b e 11, ®er ^ienpuntCETii^t im $)ecie, Xii. u 



fonbern muß erfialfen unb burd; anftdnbigc ©cfmmtug, mnlcllofeS 53 er* 
batten, gute Seiftimgen ttfm. immer uueber aufs neue errungen werben, 
©te gu erzwingen, ift nid)t möglich; bie Unnoelt mufj fte freiwillig 
gölten. ©egeititber ihrem Krüger feljt bie perföulicbe ©btG borattS ba§ 
©efübt ber (SljrXicbteU imb ba§ SBemuJtfein, feine ^fUdpten treu uub 
gemiffert^aft erfüttt 311 baßen (innere ©Ipre, £te»e). 

©ie ©tnnbeöeljrc entfielt burctj gleidpe perföulicbe Sluffaffung ber 
(£t;re einer Sk^rljeit 0011 Süienfcben. ©ie fonitttt oornebmlid) in bei gc= 
ineinfdjaft lieben ©efiimuiig uub ©enfart jutu thiSbrucl $ebe SSerufS* 
gemein fdpaft bat il;re ©tanbe3el)ce. 

©ie 9D3abuing ber ©tanbeSefjre bongt non bein Verhalten febcö 
©tanbeSmitgliebeS aß. Verfehlungen beS eiugelnen treffen ben gangen 
©tanb. ©aber ift cö redpt unb billig, wenn baö gegen bie ©tanbeSeljre 
oerftofeenbe SÖtitglieb SÖeftrafung unb SluSjtofoung auS beni ©taubeöberbält* 
nis trifft. 

©te ©tanbesebre beö ©olbateii geigt fidj in tabettofer Rührung, guter 
Spaltung, unantaftbarem Verhalten unb genuffeubafter ^fticßterfüttimg. 
ftehieSfatfS tommt fie ettoa in übcrbeblidpfeit üßer bie $lngcf)otigen 
anberer VerufSgtuppen gum SluSbrud. 

9$ a b r e © 01 ba t e n e tj r e f a 11 n 0 b u e Breite ß i 5 in ben 
% c b , u n e t} rij ii 11 e r 11 dj e h 9)t u t, f e ft e © n t f cb lß 1 fG 11 b e < 11 

bebingungSlofen © e b 01 f a m, lautere a b r b a f t i g * 
feit, ft re n ge SJerfcb liegen beit unb aufopfernde 
^ f ti tb t e t f ü i t u n g n i cb t ß e ft e b e n. 

©aö ©brgefiibt beä ©olbaten, gu bem ein ernfteS tBeinufetfeut uub 
ein cuftäubiger ©l;atafter gebären, ift bie Gurgel öfter militanten 
©ugenben. ©I geigt fttb OornebmUcb in ebrtießenber © e f i n n u n g unb in 
guter ^ ü b r u n g. feem ebvtießcuben ©olbaten finb Sögen, UnebrlicbEeiten, 
©djmdüereien unb äfjnlidjeö fremb. ©r ift unßcftedjti d) «nb läfet ficb nidjt 
bureb Stnnnbme oon ©efcbenlen ober ©etoabrung fonftigex Vorteile gu 
^ftiebttoibrigfeiten oerleiten, ©einen Umgang facht er in foldjen Streifen, 
in heuen ^udjt uub ©itte bertfdjcu, in benen Vater taub Stiebe uub eine 
ftaatSbefabenbe ©efinnuug felbftoerftönblicb finb. 

Stufter ©ienft ift bet el;rtießeube ©olbat gurücfbaltenb unb ßefd;ciben, 
geigt fiefj m guter Spaltung unb orbetttltdjem 9lngüg mtb tut nicfjtö, was 
bem Stuf feinet ©ruppenteils fd) ab en lönnte. 

3Ber lügt, gegen Vorgefepte ober Stamcrabcn unef)rltcf) bonbeit, 
unriebtige ÜÖMbungeit aßftattet ober fal|djG Sluäfapen maebt, berftöjjt gegen 
bie ©o/botenebre unb macht ficb ftrafßar. Vier ftteljU ober Unterfdplagun* 
gen begebt, toirb iriegSgeridptlid) 5ur ^edjenfebaft gegogen. ©er 
S?ametabenbieb ft ab l ift gang ßefonbetS ebrIa^ unb oeriuerflicb 

© cb u l b e n in a cij e n uub ©tüdSfpiele um ©elb finb bem 
©olbaten 0erboten, ©ie gefat;rben bic Storni uub Jftamerabftfjaft ber 
©tuppe. Oft fübren ©tbulbcu unb Serlufte im ©picl gur S3erfud)uug, fiel} 
frembeS ©ut angueignen. 

?Ber toiffentlieb ober faljtläfftg ©erüd)te übet aubere trfinbet ober 
oerbreitet unb anbere oerlemnbct, baubett efjrloS unb wirb beftraft. 
©b^aö banßclt, mer fid) bem % x u n E e ergibt, 9t u S f d; m e i * 
Jungen begeht ober fonftigen Saftern bulbigt/ Sjßfficbt eines febcu 
©olbaten ift e£, feine ©e mibljeit mit afien äßitteln gu erbalten. ©eSbatb 
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feat ftcfe ber ©olbat bor übetmafetgem ©enufe bon K l1 o fe o l imb 
Kt l o t i n au ^üteu (ficfee and) §. SÖ. 331, 89 €. 33 $iff. 42). Ser efer» 
licbcnbc ©olbat gibt nidjt jebem Sriebe nad), [onbern bleibt Jperr feiner 
felbft (Sin betrunkener ober laftcrfeafter ©olbat crmcdt Slbfcfeeu. Ser Um¬ 
gang mit fdjlcdjtcn. grauen fd)äbigt bie ©olbntenefere. ©ferenfeafteu SÄiib* 
djett unb grauen begegnet ber ©olbat mit ber notigen s<id)tung. 

© a ft ft ä 11 e n, ©cjdjäfte ufto., bereu 33efucfe uncrmfinfdjt ift, fudjt 
ber gutgejxnnte ©olbat nidjt auf. SSerfcfet mH guoen unterläfet et. 

Sie ©fere beg ©olbaten forbert bon iljm ftrengfte SBerfcfemiegen* 
fe e i t. ©ie gilt felbft für bie Ilernften Sienftangelegenfeeiten (Kafeereg 
6. 49 ff.). ©djtbafefeaftigteit unb $ I a t f dj f u d) t paffen nidjt 
gum ©olbaten. ?lud) betlangt bie ©olbatenefere, bafe eferlofe ^janbluugen 
bon ^ameraben gur Kielbung gebradjt merben unb tfenen nidjt aug 
ulfdjcr Küdfidjtnafeme bie SKögltcfefett gegeben mirb, ifer Sun unb Treiben 
ortgufefeen. 

Sijgtplinarftrafen finb nidjt enteferenb, bodj fjüte jicfe ber 
©olbat not 33eftrafungen. .£>at et eine ©träfe erlitten, fo muß er Tie burd) 
crfeijfeten ^flidjteifer auggugletcfeen fudjen. 

©g tft ^flidjt unb ©ferenfacfee beg ©olbaten, febe ©feren* 
begeigung unb feben ©rufe in ber uorgefdjtiebeneu <Jorm folbatifdj 
ftramm gu ermeifen (©ingclfeeiten ©. 92 ff,), Siefe ^ffidjt gilt befonbetg 
gegenüber bcn SIngefeöttgen ber nattonalfogialiftifdjen 33etbcmbe. SSefer* 
madjt unb Partei oieneu bem gleidjen tfüferer im gleichen ©eift. Sief er 
©eröunbenfeeit Ijaben iferc Kngefeörtgen bornefemlidj oiirrfj ben gegen» 
fettigen ©rufe nad; aufeen fein Slüäbrua gu berleifeen. 

Srcue. 
„SD i e % t e u e t ft b a § 9K a t f b e r © b r e !" (©eneralfelbmarfdjall 

ö. §inbcnbutg.) ©ie ift bie nornefemfte ©olbatentugenb- Ste ©rfüflung 
aller übrigen $flicfeten gefet aug ifer feerbor. 

Sie Streue grünbet firij auf toafere ©ottcgfurcfet, auf bie Siebe unb bie 
unerfdjütterlidje Kttpinglicfefett an ben non ber SBorfefeung berufenen 
güferer beg Keicfeeg. Ser ©olbat foü ein guberl&fftgeg, me betfagenbcs 
©djmert in feiner jpanb fein, gang gleidj, mann unb mofein er ifen ruft. 

Sie Streue gu fealten unb gu betätigen big gum lefeten SSttemguge (auefe 
riatfe ber ©ntlaffung) ift jebem ©olbaten feibftberftänblidj. ©g ift .für ifen 
um fo leidjter, rnenn er bebentt, mcldje Streue ber jjiifercr tfem, bem 
beutfdjert 33 oll unb Keidj taglid) aufs neue betneift. Safeer ift eg nur eine 
Heine ©egenleiftung, rnenn ber ©olbat treu gu feinem ^üfeter unb feinem 
©ibe ftefet. , 

Söer bie gefcfeiuorenc Streue briefet, ift ein SKeineibtger unb ©ferlofer. 
SSafere Streue geigt fidj itn ©rofeen unb kleinen, ©ie bemüfert fiefe im 

lliiglüd, in ber Kot unb in ©efafet. ©inpfterimgen bon aufeen, ©djmätfecu 
in fid) felbft, KuSfufet auf Vorteile unb ©emtrme bürfen bie Sreue bei 
©olbaten gum ^afeneneib unb gur Tpflirf)t nidjt berüferen. Sr eu ift, 
tuet fid) in allen Singen guöerläffig geigt. 

SBcrgefeett gegen Me Sreue. 
Ste Sreue bridjt, mer aug ^urdji bor perfBnlidjer ©efafer ftd) bort 

ber ©rfüflung ferner Ißjticfeten abfealten lüfet ober fidj iferer borfafelidj, 

8* 

* 
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eigenmädjtig ober fal;rläffig gu enfgiel;en [udjt. Ser fol($e§ tut, begeht 
jd;meten © r e u b r u cl) unb mitb je nad) ©eignere feines SBergeljeits 
beftraft. Gang befonberd fdjiocr unb ift bie fynfjncnflurfjt. Sie 
begeht, ract fidj für b a u e r n b ber ©icnftoerpjiidjtung ju entjiefjen fud)t( 
g. £3. botfafjltü; öct ©nippe fernbleibt, 

©d;on bon jcljet gelten Sott* unb ©reubrudj bern bcutfd;en 9J?ann 
als befonberd fdjimpflid;. Um mieniel großer aber finb ©djniipf unb 
©rfjanbe, rnenn ein ©olbnt tu bet Slbleiftimg ber ijjm uad) beu (befcf$cn 
obliegenben ©ienftpflirtjt feinen gafjneneib bridfjt, beu er unter Witrufnitg 
bed aUmädjtigcn föotted gcfdjmotcit l)üt! (£d gibt feine (Siitfdjulbigmig für 
^aljnenftuajt, audj ben tliigeIjörigeu gegenüber nid;f, fie bleibt" ein 
eijrlofed SBcrbrcdjcu gegenüber fyii^rcr, SBolf unb SSaterlaub. SJlud) ber 
geinb üeradjtet beu fvaljuenflürijtigen im Örnnbc [ciued bergend. Siiematib 
wirb il;in mef;r Vertrauen fd;cufen. ©ic fyofge Pou ffcdfnenflnd;! finb 
fjorte ©trafen (in Slitönalpncgcitcn ©obedftrafc) unb Dielfad; nameulofcd 
(£lenb für ben ©ater unb feine gamifie. (S§ ift Ijeiltge ¥ftid)t jebcd 
©olbaten, ffameraben üoit einer foldjen ©at abjufjalten unb bei ge* 
ringftem $erbad;t fofort SJielbung gu erflaüen. 

©en ©reuetb bridjt ferner, n>er in ber 9lb[td)l, fid; ber ©ienft* 
oerpflidjtimg gu entgieljen, fid; felbft nerftümntelt ober auf ©aufdjuug 
nbgielenbc Mittel amnenbet, g. SB. ff tan freiten Dortünfdjt ober fötperlidje 
gefjlet erbid)tet. ©otd;c 3$ergeben finb nid;t nur ein fdjimpflidjer ©reu* 
btttd;, fonbern and) ein 3E*djcn Don f$eigfjeit, menn ed ber Scl;rpf!id)lige 
nidjt luagt, fid; bcin ©ienft eines el;rlid;en ©olbaten gu untergieljeii. Site* 
fonberd feig ift, mer © e I ö ft tu o t b begefjt, um ficTj g §3. bem ©ieuft ober 
ber ©ül;ue begangenen Unrcd;ld gu entgiefjeu. ©er t»cutfcf)e ©olbnt fteljt 
für begangene'Segler getabe! $iit [oldjc lüaiuner lajfcit and; ©cfejje unb 
SBorgefepte Ulalbe malten, ^eber SDtenjd; folt fid) aud; bntiibct flar fein, 
baft er fein ßeben unb feine ©efunbljeit non ($ott empfangen Ijat, unb 
feil ftolg barauf fein, mit biefen ©ütern feinem SSaterlaube bienen gu 
tonnen, Gdjimpf unb ©t^anbe über beu, ber fid) burtf; Selbftmorb, 
©elbftoerftümmelung, ©cutfdjnug nfm. feinen ^fltcfjtcn eutgieljt, um nie 
SBcrtetbigung bet Heimat lieber anberen gu übetlaffcn! 

©te ^nnblung bed Verrats mirb befonberd Ijnrt beftraft. fwdjoertat 
begeljt, luer einen Sin griff auf bie innere ©icljerfjeit bed Sieidjed unter 
nimmt, fid) bnran beteiligt ober fid) auf anbere SSeife tu ftantdfcinblic^em, 
g. SB. fommuniftifd)em ober rcaftionnrem Ginne betätigt, ©djon 5Bor* 
beteitungdfjanblimgcn finb ftrafbar. fiflitbedncrrat begeht, tu er bie 
©tdjerljeü bed ©cutfdjen Sleidjed nad; a u fj e u gcfäl;rbet. ©iued folgen 
Söerbredjend madjt fidf) g. S3. fcfjnlbig, met bem 9ludlattbe militarifdje 
fjeimniffe mittcilt ober frembe ff’vtegdbienfte gegen bad ©eutfd;c flteid) 
annimmt. SüSirb Saubcdnerrat tuäljrenb eined ffrtegea begangen, [o liegt 
ffriegduerrat uor. Unter il;n fällt jebe borfä^lia;e Unterftüpung bed 
geiröed ober SBenadjteiligmtg bet eigenen ober berbiinbeten SM;rmadjt. 

Ser non einem u e r r ä t e r i f dj e n SB o r 1; a b e n ff e n n t n i § 
erhält, ift p e rp f l i d) t e t, bied fofort feinem ©ifgipli* 
nar»otgefe§ien g u m c I b eit. ©' x g i e l) 1 fid) f o 11 ft \ e 16 ft 
f d; m e r e © 11 a f e g u. 

Ser bad Urtgliic! Tjafccn füllte, in Ok'fangenfdjnft gu gerafnt, erinnere 
|td) befonberd ber ©rcupftidjt. siiud; bad, ruad feiner silufid;t nacl; betn 
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geinbe nidjtS nütjen fann, rtmjjj et Detfdjmeigcn. ©er ©efangene mujj 
fidj Jagen, bafj feine SiuSfunft Jpunberten feiner Üfameraben baS £}eßeit 
toften !ann. ©rolfungen, \a Stöifelfanblungen ertrage er mit ei ferner 
©tanbljaftigleif. ©ie Slnincnbimg fold&er SKittel tft bem geiube Helfer- 
redjtlia; d erboten. ©er befangene fjat Stnfprud) auf ©djuü (9?al;cre§ 
S. 48). SEBirb biefer iffnt trojjbein Derfagt, fo Derliert ber beutle ©olbat 
lieber fein £?eben al§ feine (Sljte. 

©in alter ©Jji'ud) lautet: * 
„{gefangen fein, feringt ftarte spein, 
fcntm fu&KS btt ha$ Slttgc 

©ct beutfAc Salbnt (oft IttmMcii unb, tomn nötig, fein Ücben ciu|c^cn. gelbfttoeijdjul&ctc 
Ocf£tnacnfd>ciff gtü g\£ frijtnityfliA. Wut $LuäualjutcfäEIef inte'8- ftfjmcrc ^eutnmöutiQ, feljlci&o 
Sf^affen übet äftumtioii, bie baS Kämpfen miSfidjtslüy erfrfjeincn iüffen, unb incrm bet teiitfafc 
i-ebenä bem '-iSafrerlaubo nichts md}i niVyt, Immen ehie föefougejijd^afl re(£tferttseu, geber i&c* 
jangene mmbert Ttic^jf mir bie föcfecfjlstraft feiner ©ruppc, farbent [cTjabct il;r im allgemeinen 
audj, tiieü er Emm geiube [cjort ucruotn iten uub au§gefragt initb, ©et QkfmrgeTie erinnere fidj 
bann bet 6ier gefugteti SEorte unb laffe jici) feineSfattS burd) bie $« bei üjnt notliegeube Er* 
[ctjopfuug, ovlxü) ©erfaßen ber Serbenf burd) j^ßbe€not ober gar auS 3$rat)ifud)i ©uniiufjeit, Stugft 
vbn falfiijer ©ouftarlrit VtuSfagen uerleiterL ©djnm^Ejafte, leidjtfertige ober t>atetlciitb£lö|c 
SRitgcfmigciie neiju<§t ber anfHuibige ©oibat a^ni ©djiueiaen pi bringen, sJiiir bem betfffttuieiicitLni, 
aiiftcmbigen Sclbalcu b)irbt imc tnelc belaeifcn, [etuft tu ijetub bie yirijttmn itufyl uetfngeu. 

S0Uit unb ©npferteit. 

„©ein sofortigen f>ilft ©ott!" fagt ein alteS ©pridjmort. 9K u t i g ift, 
n>et offne gurdjt einer iljm btcf)enben ©efaljr entgegengefjt imb Dor feinem 
£>ivibcrnt3 gurüdidjredt, faenn eS bie $flid;t erforbert. 

Sflut loirb irn Kriege unb griebeu »erlangt, tooBei bie ©rgtefinnq im 
grieben bie SBorBeroihmg für ben $tieg barftellt. sofortiges SBerfialten 
fann gelernt unb an erlügen m erben. SJlut geigt ber Solbaf im ^rieben: 

Beim üBerminben Don efaf)ren, Beim ©port, 
men, Seiten, »nenn eg gilt, fdjmierige üBungen gu Dollbringen ober allein 
auf entfernt tiegenbem Sofien feinen 9Fcann gn fteljen; 

Bei Rettung auä ©efafjr unter eigener ScBenSgefafjr, g. SB. 
Bei 9Saffer= ober geuemot; 

Beim (Ertragen Don ?[nftrengungen nnb ©nt* 
Be lj tun gen, menn e§ g. SB. gilt, auf einem anftrengenben SDiarfdj ober 
Bei ÜBungen mit mübem ilörper unb trodener «Bunge au^gitljalten; 

Beim ©rtragen Don S^mergen, g.SB. infolge fdjrnergljafter 
©rfranfung ober ©erle^img; 

burdj e n t f d> l o f f e n e § Raubein, g. SB. burd) Wnl;alten burd> 
ge^enber ^ferbe ober tiOcrnaBme ber gm)vtnrg einer SlBteilung, loeini 
iljr güljrer ausgefallen ift: 

burd) SBefeunen ber SBaljrljeit, bic lluaugeiteljmeS ober 
[ogar ©trafen itad; fiel; gieljen fonute. 

©djon ber iKefrut, bem bie ^lieber nadj bem ungemclmten ©ienft 
ft^mergen, Braud)t SDhit bagit, im ©ienft burdjgitgalten. 9)cut geljort bagu, 
fidj Don einer ©cfellfcBaft, bie mau für [djled)t erfannt Bat, loSgufagen! 
Gelingt e§ bem ©olbaten, in Dorfteljenben galten ben nctmenbigen 93?nt 
aufguBringen, fo bürfte fein B^eifel bari’iBer beftel;eu, bejß er irn ©ruftfaft 
etina nidjt aitdj mutig märe. 

9JUU im Sampf lDirb gut ©apferteit. ©ie ift baS Biel, baS bem 
©olbaten Dürfd^mebt. SDfiKionen feiner SSorganget l;at baS Slngft= unb 
©obeSgefiifjl in ber Sd;lad;t gunäd)ft bie SMjle „gugefdjnürt", unb tro|bem 
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ftürmten fie üormärtg, trofebem jielten [ie ftaub big in ben Xob. 23ag 
öeftimmte fit bagu? ©ie fallen gelernt, burcf) SOTen§Eraft, burd; ^fließt* 
Ltnb (Sßrgefüßl, burd; (Sottbcrtrauen Üjre @d;tr>Qd;l;eit gu ütaoinben. 
©tefe Xapferleit, Me fie fid) felbft erfämpft Ratten, t}ielt ftanb. feiuEgfalls 
barf in ferneren Sagen ba§ $lngft= ober Xobeggefüßl bie SBiUengtraft uub 
öag H^i^töetoufjtfein beg ©olbaten unterbrüden. SBenri fein Set6 51.1 
Sittern beginnt, muß er trcijbm bem Xobe rut)ig entgegenfeßen formen, 
©g ift xttc^t [djimpflid;, tuerm ber @etbfter|altimggtrieb bem Sfötper tag 
ändere fjeidjen ber ftnrd;t imb Sing ft cmfbrüdt, aber an fteigljcit grenzt eg, 
menn fid; btefeg (Sefiiljl auf ben (Seift überträgt unb bamit ben 9Jtenfrf)en 
ßanblunggunfäßig inad;t. ©er ©Öert beg SÄ a tt n e g bleibt trüb 
ber Xecßnifbeg m o b e r n e n S a m p f e g e 111 f cß e t b e n b. ©I 
tüirb üom jüugften ©olbaten au aufmärtg bag Ginfcßen ber ganzen 
feeliftßen, geiftigen unb lörperlitßen Straft geforbert. ©er ©runbfatj: 
„(Sntfdfloffeneg Raubein ift bag erfte grforberntg im Stiege" muß ben 
©olbaten in aßen Sagen befeelen. „(Sin f cber, ber f; Bd;ft e ft ü ß r er 
io i e b e r i ü n g ft c ©olbat, muß fid) ft e 18 b e tu u 11 bleiben, 
baß U n t e r l a f f e n unb SB e r f ä u in 11 i § i ß:tt fernerer b e ~ 
laßen aI g ein ft el) I g r e i f en in ber SB a ß I ber SÄ i 11 e 1" 
ix. ft. i, e. &). 

Söefonberg tapfer ift, mer au<jß bort nod; f&mpft, too tetn-Slugloeg unb 
feine SRettung meßr für il;n gu fein fd;einen- 

SSagt ber ©olbat Unternehmungen, bei benen Söefonuenßcit unb 
Slugftcßt auf ©rfolg gu fehlen flehten, fo fprtcßt man Odii Xollfüßtt* 
l) e i t. ©ie [teßt bem ©ölbaten gut. SDtaticße tolltüßne Xat mar non bem 
[cßßnften ©rfolg gefrönt. 

Xattfttljn tjanbelte brr @ titi n c i D- e v (*««3 3Äger4BatalIkm$. gföm l)ßite 1018 uodj 
Stefeßeu ©rabrn£ ehi [ciufrlidjer öcigddjoliuuer ©oppdpaficn cu einem SBoriitittßße brei 3JtßH tl 
[timt @rup]?e tueßgefe^üfteu. Sti£ ber bciite Storni fid# tief ct: (f9tuu tft'ä genugr mib {prang 
cu3 bem CÖrc&en enf ben ^luctr beftür^ten, aber lciieniDni Soften ^u. Unbeliebt erteilte er 
ifjn, Hertmmbde ben einen burdj eine $>anbgrai[ate uub |d?!eppte ben □ «bereu unter 'Jfuämiftuui] beS 
©ridjterfdbeä unb traft ijefügeu geuerä ber feint litten ©tabcnliefojnng in ben eigenen föreben. 
©djneiber ^ntte uid)t nur ben mumgenc^mcn ijicftcii bejeuigt, [anbcin iiort) eiuen befangenen ge* 
nietet, md) beui man ftrfj barfier bergebltd) bciuiifjt ^w^^idjnungeu belohnten ©tfmeiber.' 

SBie SÄut uub Xapferfeit bie ©olbatencßre h^hen unb ben Xrager ber 
Uniform gieren, fo eutcfjrt ihn bie ftcigl;eit unb mad;t if;n oerädjtlid;. ©te 
ift ein fdjmereg unb fdjimpflid;eg SBeröred;en. ©er fteigßeit madjt [ich 
g. S. fdjulbtg, mer oor bem fteinbe fließt, ftdß nid;t am Kampfe beteiligt, 
beim SBorgeljen gurüdbleibt, bte Sameraben butdß ©orte ober 3Gtdjen gut 
ftludjt berleitet ober aug ftnrdjt oor petfönlicßer (Sefatjr feine ^ßidjten 
üerleßt. ©er feige ©olbat loirb mit bem Xobe beftraft. 

T<r fötmb Jclbfl rietet giaei Weißlinge: Su Kütapfeu in ©ii?bculJÜrgeH liefen nu[ förmiD 
Uom ß;finbe cbßcluoxfeitEr giupeitd imb aus geiö^eit üor bem am lUrdjKcn äliataeu ftattfiiiteubeu 
^tucriff ^md ffierräter in ber vtaä)t ^um geinbe iubej. nadjHen tarnen bie feompanie bie 
feintilld>e fSteÜuuß geftfirmt fßnb nton bie bfr^en Feiglinge mit etngef^lnßennn ©dfabel im 
feinblttjen ©raben, ©er geinb (jatte an i^nen beä geredete Urteil baUjogen. 

SBeifpieie von lOIut, Xapferteit unb ©reue aug bem Stiege. 
^ 1. SfnfoHß Snuuar 1016 fiel Der ©efr. § e t e e « t e i { e i ber 3. fininpnuie beä bcpeufdieii 

2. ^njnTtteric»!)leßlmeiitä. Gr »nt einet ber tapferften wnh itnctf(f|rodctifteit @nlbaten [eines 
Sruppcnteilg unB ift mtljrfnd) tüljmenb Ijeryorgetiobra tootbni. ‘ffiohrenb Bet lanacn Kämpfe im 
SBeflen (geptemljet unb Ottobei loif>) ßdnug eä öeirt bnt)eri|dieii 2. anfontctie-Äcßtment, beim 
Segnet faft taglid^ ©pot;lrupp5 uttb Heine, miS ben ©djfi.feni0rq6eii auftanc&enbe Vlbteifnuoen cbM- 
id)iefjen unb ber eigene« Stnittcrie Untetlogen fiir bie iKecjelunp i^reö geiietä ju betfdfofFetL. SDies 



mar mir möglidj, mcun man bancruö über öa£ gter finiten ücs gctnDcd ticn einem oa na bejtnimucii 
SSeobadjtuMgSpQfieu nuS unUrridjte! blieb. ©et (Mr. ^tttenretter fiat e£ texnroefit, bieje ßeiftung 
tut mefenüidjcu allein an Szttfii fiten. SUg nadj bcm er|teti Shtgxiff in hex Stad;* ttom 26. Sep* 
lerntet baS I. SJataitlou zitriidgttu] unb fid; noxboftludrti eines ©orfeS cingrub* fiatte bie Gruppe, 
tei bei fid; ^emvmttex befnnb, bie Sitfjerimg m iibciuefimem Snf einem toten SBamne, non Sem 
man eilten güten (Sinbiid in bie femblidjen €cfiüfteilc[ reiten unb eine meitc Uücxjirfjt fiter bie ©egeub 
fiaüe, beftieg ^evtenreiter, folange bat Utatailum Dar hem ©orf lng, fnfi tngütfi vom DJiorgengrnuen 
bis äum Eintritt her ©uritdfidi einen SeofiacfitniigSpüften. Won Ijier au§'bf|ffioft er alles, maS 
bcfdfjiefsen mar, rntb melbete jebe micfiiigr ©eobnditimtj über feuiblkfie ättiUeriol'telliiiigen unb 
©xitppmibemetjung^n, ©et geiuh fiatte ben fSaumpofleu halb eufbeefi unb (ndjte burdj Salüen §n* 
legit pgnt nnt SlrtHLetie, heu unbequemen Sdju&en zu mheiten. Vergebens! ^ertenreitet {dich 
nifiig auf feiner $ftarie imb fanb immer neue Dpi et für feine faft nie berfagenbe «Baffe. SBofil tourbe 
fein ©emefir ^oeitnal getfdpjieit, bet Sölten burdj fernuat|plitter tefiljabigL feine ^eüeibuutt 
mefitfadj mn ©efdjnjfen butdjlääfert, er felbfi ater erlitt mir ein etnsigea Wiol burdj einen Streif* 
[tfiufs eine feidjte iöerlebung, Herrenreiter mar ein fiernorrngenber "<srtjüßc, ein mierirfjrodeuer 
Salbet, ein Uit^tfnbtä Sorfiilb für feine SaniEtaben* 

2. ©aS ©mfitfiutberntS fiat fid) für ben Stellung^ tritt] eine cutjdjeibenbe $tolle erirratbcn 
fialt nidjt nur ben feitibüdfjen Angriff auf, fonbexn ift für bie gefamte ©efecfitsljaitbfung mn 

gipfelet Sebeutung. !$m Bobern bet 1914 tjotte ein ^cferne^nfanteiie^Hegimeut bie fmiblitfie 
Stellung aii^ngreifen, (liefe ater auf AatJteiüje, gefdiidt angelegte ©rafitfiiiibeniii|e. Sie nmren 
uicfil nur bem Sßougefieu [efii ljinbcrlitxj, pubeni trübten and), b« fie fertig zur Singt i|T St idjtmig 
lagen, bie eigene gront zu uertmfni. ©a eilte ofine hefoitberen Öefefil bei; ffiefirrncim ©ambonr 
SJofemann allein nur unb fcfiiiitt mit ber ©ra^tf^ere liüden in baä ©tnbennS, fo bafj bie 
Sameiabeu non Sfbfdjnitt pi yibfdjniü norgefien fovmten. I^ei je bcm ueuen ^itibenü^ baS fein 
gug $n burdjfdjtetteu hotte, t)onbeite er in gleicher ^kife, unbelüittmert um ba§ Ijeftiqe geuer beS 
geinbeS, mie midj um bie föefdjüjfe bei eigenen irnww, bie unmittelbar über tljn l)i umeg gingen 
Htuf bem Söoben lieqeub, arbeitete her ©afPK« Uunbeulang hi feinet nefäMiiben ßage. ©et glatte 
Verlauf beS §rirgrtffs bet Sompnnie mar bem untridjrotfettcir uub opprnriitiacit ^erljaltcn 'Wofc 
tunnnS in ber Hanplfadje banfem 

3. SBintet 19X5/16 ftetcJjnetni iidj oon öer fi.tyi.fit. 30 im Sanpcn= uitb &atibf[ranüien»= 
tarnpf bie MuSleiiere S u n f e t uuh ^ e i I ni a n n butdj ^eifteigegenroart bepuberS auS. ©ie 
Mrbeifteu Sappen bet Kompanie tnaten bis auf cma 12 in an ben geiub ^etaugetriebeu fo bab 
fid) «in genenfeitiger jpanbgxaiiatnttampf auf hie uadjjten Eiitfetummen eufmidelte. Einmal floani 
Ijlcrbet ftbei feinblidje Hanbgrannten in bie beut|d)c teappen[pi£e, ohne fofort j^u betouieren Ent* 
fdjlofjen griffen Runter unb äeitmaun p imb warfen oie ^tlfpciiben Hanbgraitöteu jurücf ©ie 
bürt guufer nufgenomTriene ©taitate gcxfptaitg frJ{v UT1b bermmibete oeu tapjiteti äßanu ©ureft 
baS unerfdjrodene ^Jitfaflen ber beben ßeute mürbe aber grofies Utiljeir nou ber ^eSafeuua ber 
Sappe nbgemeubet, ©ie Haublung ift ein ^ÖeifPiel beS blt^jQuellen ^utfdjKufiei; uub bei IjelDtfit» 
mütigen lliiigreifftiö an redjter Stifie. 

4. langen Cidlmigättieg. mo bie ©ruppe oirle jUfmiate öntburd) mimtttcUiav not bem 
geinb an ein uub btrfelbeu Stcfle gefmnben bleibt, äeigt ftdj bet Wvri bes einzelnen Sl^anneS iis 
erlrljtem Maße. Unteroffizier g t i cf ton einem murrtembergijetjen ©ruppude.il, ber in öen 
SlrgoiLtieu inmpfte, bßlte ffjigefteüt, ba^ in lebet ^tadjl Qtgcn bte ©appeufpijje (einer Stompauie 
bou einer ftoljen Sttßje auS gefeuert uub mit ©anbgianateii gemotfen mürbe, giid entldjlo^ 
bide feinblidje 6te0ung ju ertuubcu. StctAit muftte ev fottmijl burd; ba§ dgjme mie burdj bas fehl 
btdjte jeiublldje StadjcTbrahtuete biiiburcbrrmdien, nOÜJ Ul fcinbln^em geuet mehret er 
iöerfudjen gelang eS iöm, bis auf 7 m nn ben fehtbhdjen förabeii ijeran^ufommeii, 3Ü£ut}el» 
merf einer ftnxfen ©ud)c entbedle er ein Etblodj, bau bem aus ein untciTibifdjet (Scmg uaclj bem 
fcinblidjen ©toben ifiljrte. JmrrauS Idjlofe gtid, bnft ber feinblifte ©ordjpoftm rmt ©Ufe bieje^ 
langes iebeu Stbenb feine Stdlunc bezog, grid £rodj arn Mütjmttmg, mit einer Sprenglatmrtg 
unb $ioe\ ©anbgranaten bemaffud’ non neuem uad) bietet Stelle imb baute am yiuSgnug bcs 
(StafieuS ©atibgianateti uub ßnbung du. fflcmn PctbarEb er biefe Spreugfteile mit bet eigenen 
©appenfpibe unb fprengte rtndj (Sintritt bet ©unlrlfielt ben femblidjen ©ortfipoften in bie ßnfi 
Er bemles fitermft einen fiofieifSrato non llmSidjt unb Shtfinfieu unter ben Monbexen ^erfiaftniffeu 
beS SteUuugSfriepeS 3 t 

ö_ ©a§ fetiiblidje ©rommelfeuer fiatte bei bec 11. Sompame bes ^nfamme^egmentS 
einen gcofeen ©eil beS SifiMengrabenS zexffcbrt. ®ornift föefr. © a g e iri e i fl e r bemüfite fiü> in 
biefet gefcfirltcfien 1-age, berfdjiülde Ermrfite unb Patronen angraben imb für bie Sametaben 
mieber gtbmumSfftMg zu rnadjeu. ^ei btefet Ätfteit peofiacfitele er, mir bet geinb fid; zum Zugriff 
ruifdjitfte. ©a fiÄ ber Hugfüfirex auf bern Unten glügel beiflnb um mit ben emgettofferien Unter- 
ftupungen einen freien ©eil beS Grabens $i\ ncrjeibigeu, unb bei bem «tfnqc jßlbjt aRe CSruppui-- Kaufeex ©efedji 0ele$^ toaien, überuafim ©ügemei|tcr leilifinnbtg btc gubniiig beS Hunes 

folgte fiiermit bie ^tafinung, baft bie irfonbcrS befietzlcn uub imtjid)tigtu üeuU änf thte 
Sinneraben butdh ©ciljaUen mtb ffidjpicl et«jumttl«t fiaben, ^JieS ifi tfim gtcinzenb gelungen 
beim butefi gefefimte geuenjerteitimq etxeidjte er, bofi ber üoxtturineube geiun fiebenteiibe Verlüde 
erlüt uub in feinen ©tabeti zuriidtfefirtc. ©eu flauzeii ©ag nlm fiidl Hßgemeiftex auS# zetimeiie 
burdj bie erfiideubeu föafe ber fcinblidjen (Sxanjdpu hetaubt, xfoet fobalb er toieber m ft* tarn 
mai er fofoxt auf feinem ftoften. SdjiicfiUdj zafiUe bet ^ug nur riedj ztofllf äÄaim; aber ötcler 
fleinen Stfiar, gefüfirt buxdj ©agemetReiS SotfiUb■ uuo LeEiung ge laug rSp baS enoextraute Staben* 
ftücf bis zur ©uufelfieit fi\i fialleu unb alle feniblnfien JLoxftobe ebzumeifeu. 

6* ©fc teidjte gunfftation 12, einer ^lnffltixuna‘jjdj^ßbroTi ber 4. San. ©it)r zuneteiit mürbe m 
ben fxfiljeii Moxßeiiftuiiben beS 13 Siugnfi 1014 frd Sonuefte in Selgien oon flaxl fibedcgeiia feiub* 
lid&ex Infanterie tm 53imaE atigegriffci!, ze^PrefT0^ Uliß UT,tcr iberluiten geztoungeit, fid; nnt gu 
fammdn. ©er SHotoxmann, gimfer 9t au mann, maefite taltbliltig uub xufiig, fidh nicfil um 
ben geinb fümmexiib, bie ©lei(fifttomtiia[cfiine unb bannt fein föeröt uiibraucfibcr. Et fiezafilk ftiu 
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mit bem I'elen, )o ein Jöeifpiel editer Solbii Untreue gebenb. ©er ©tattonUjüpm 
üemer!tef al£ ex cn bem neuen Sommclplük emtraf, baft bct£ ©djeiitt material bei bem fi6errct|cfjetibdn 
Ulierjafi iuiMgebUeüen ifoar. Sfur^ em|^lüHen }ö;iuq ti pti; mit ctuetn greitoilügeti au jeurui 
ölten SlufbctuplnJj butd; unb brod;te ba§ toidjtitje ÜÜfttteiol in Siüjetlirit. iöeibe Reiben hmnü 
aiifopfcruugdbcreU fdjiomn ©djciben atiQeiocnbct» ber bittdj ben öerluit (;üfle errtfUljeu tonnen- 

?. i$\ue (Gruppe ber 7./3Iej. 3. M, 252 log in ben (tfpmeu 'Jü)itiel;tfßiiip[ai tut September 
1918 011 ber 5Biiirte ber Stelle mit bau Sltlltrotj, ben Ütscrfritt gdiibc* j\u bfrijinberiL GdjiüetxS 
fcinbüdjcä (Stoiiat; 1111b sJJimeiitucricrfcucc ocntidjtete feie Gruppe Did auf och äteteücr e |L 
Öfis £utrj bacouf bet gcinb fiiitn iWrrafdjciiöcu Angriff oii|c|jUf riAUte ©cfl, rlinoljl n loeit unb 
breit afiein lutir, ba» L S1 05. feiner ©nippe auf bat gerub unb braute fu beu mnßtfff ptu 
Gleitern. 2H3 Sein fip.^güljret, ficiituoiit ffieißt, bk£ fctlj utib nad) Dom (lur^te, rief ber ©opfere 
itjm au: JääjHcIl, ßerr ü'*utimnt — trotten aufftljrcn!" ISijcnie Sirene j. uitb SBtfbrbtrwug 
gunt feefreite 11 belohnten beu ln p| treu Gr J frei teil. töofr. ifleft jeigte im IiücfrfUu ttHofie Siiini, ©er* 
aiitmüHuufl^fcrroufjtjeiit, Hmfid}tr fcUipubtgt^ j>anbclii imb ttofl) \\mih uiicrfrijiilUiiidjco Wirt* 
fjnmu bei feinem Offizier, 

8. ©efr, SDIeffert, I./3. )}i- ifö, om 10. OUoba 1017 mt einem söcfcljl t>0111 ^niotllon 
,sui Kompanie entfaiibt, ging in biuiflcu über öic eigene Stellung Ijiiiioen mib umr plo^Lidj 
mit feinem Sicgieitcr, SKii&fctiet © l> i 0 0 , im feiublte^eit Proben, Sie luutbeu fluni Siupitmt 
gebraut 11 ub bcrJjÖrt. äofeei ©totffflrab unb Otome fugten fie wid)t3 ßii3* üi§ eine Granate iiuf 
iSeu Ilitlerflmib bte ffQpttftuö [djluii, baiukte Mcfiert bte ciitftclpcitbe ^ertammg, um au ent* 
tueidjeih Sind) bie il>n tcrfolgeubeu 15 [ciublidjieii Golbntfu 1}ölten itju nidjt ein. <5r braute bai 
Scfcf)l mfinblidj ^ur ttotitpauie, be» fcßrifUidiai bottc SMcffcrt fofort aerrijfen, olg er erfoitule, 
bnft er un fcinbliajcn Wrrben trat. SÖfeffrrt eryielt ©elobiguufl unb ^iu^eidjming fiir bie[e ooibilbp 
Udje %pffi<fjterfitlltmg cincei bcutjdjen Golboteiu 

Ü>efjorfnm, 

£>cr Oieljotjam ijt ber fönmbpfeifer ber SSetjrmarijt CSt ift bie 
SSotauäfe^ung jebeö (Sr[oIgcö. 

0^llß bte fiebingungälofe IXntetorbimng be§ eingelitcn lie&e fidj eine jo 
getaaltige 3J£a[fc, tt)ie flc bie SBeljrma^t barfteltt, nidjt gufammenljalten 
iinb führen. (Sme Svu^e oljttc ftrengeit ©e^orfant luare nidjt au^uJEiirbcii 
imb im Selbe rudjt an ben Se***b ju bringen, ©ine mit nufterlidj, nidjt 
butdf längere ©tjic^uugg= unb Stuä&ilbnugäatbeit ^ufaiitmeiigefügte 
Stupfe nerfagt in ernften Slugenbliden imb unter bem ©itibturf uner= 
luarfeter ©reigiiiije. SBare eine Sru^pe nodj fo tapfer, nodj fo begeijtert, 
nod) [0 toaterlfliioälteberib, fo mi'ifjte fie bod; bem & eff er bifjiplmierten 
Seinbe unterliegen. Sl?rc SfriegSfertigfeit, iljr SOtiit unb iljte Sapfcrleit 
mären nugloö, ba§ §eer märe mertloä. 

©eäljalb mirb ber ©eljorfam bem ©olbatcli mit alter Strenge artet* 
jogen unb auf bie 3Kßnn3gud)t (©if^ildin) ber größte ©ert gelegt. 

Ser ©c^orfam folt au£ Ginfirfjt uitb Vertrauen getriftet me eben. Sic 
uerfdjaffen bem Untergebenen bie llberscugung baff ber S5orgefehte nidjtB 
befehlen mirb, mag nidjt nötig ober nidjt ftmedoicnlidj ift. Sag Vertrauen 
ift ein ^lugffu^ ber ®amerabfajaft unb bemirft, bafj ber Untergebene felbft 
foldje Sefcljle gern unb frenbig augfii^rt, bie iljm bielleidji uuberftäublidj 
jitib unb bereu ^lugfüljrung mit Sdjmieriglciteu ober ©efaljr oerbuuben 
ift. ©er Untergebene mufj miffeii, bafj ber SJorgefeljtc erft ttadj reiflidjer 
Überlegung befiehlt, mag er, ba er bie Sage beffer iiberfieljt, für ridjtig 
erfannt Ijat. gtöfjet bag iUanb beg Vertrauens ift, befto leidjter ift 
^efeljlen unb (Mjorcljen. „Sag gegenfei tige ® er trauen ift bie fidjerftc 
©runblage ber SJianngjudjt in 9tot imb ©efaljr" (S. g. I, S. 2). 

©er ©cfjorfani befteljt in ber bebinguugglofen Hntevorbnung 
bes eigenen ©iEfenä unter ben bc§ SJorgefcldeu. ©ic§ mag maridjrnal fdjmer 
fein, bor afteni bann, menu eigene ©ünjdje ober Slnfdjauungeu bem ent= 
gcgenftcljen. ©ie Sinfidjt, bafe eigene SBüufdje fjinter bem ©än^en äiirild- 
jnftcljeit Ijabeu, muß aber Ijier Reifen, ©er fidj auf biefe ©eife felbft 



er^ieljt imb ftd) flarmncht, bnft Ungehorfam ein gro^eä Unglüd über 
Hameraben unb ©ruf^e bringen tarnt, loirb ol;ne p flogen geborenen, 
©er ©ehorfam etneä fo!d)en ©olbaten loirb ein frenbiger fein, ^n einer 
©rujjpe, in bet foldjet ©ehorfam geleiftet loirb, berrjdjt ein guter ©eift. 
3ud;t unb Orbmutg finb fclbftoerftftnblich nnb Branchen nicht burefj 
©trafen ergnnmgen gu iuerben. 

©er ©eijorfaitt ocrlaiigt bie geloiffenhnftc 9üi3fiifjruug affet Slnorb* 
nötigen unb Stefefjle. Sliemalä ftefjt e§ bem Untergebenen gw, nach beti 
Urfad;en ober bem IJmeef be3 Söefeljl^ 51t fragen, ©egebene ^Befehle 
finb auf ber Stelle, ohne SBibcrrebe nnb 0 f) u e bie 
s.I)l i e n e g u o e r g i c f) e n, auSgufühten. SlMberfBterfjen ober ferner- 
fangen über einen erhaltenen SBcfetjI gibt e§ nidjt. SÖirb ein SBefehl nicht 
üerftanben, fo ift in fclbati[d)er $orm um Sluftlärung 51t bitten (S'tntjereS 
fiefje ©. 83 ff-)- 

SS e r ft ö fi e gegen b e n ©ehorfam m e t h e u 6 e ft r a f t. 
Untrennbar mit bem ©efjorfam berbmtben finb bie Sichtung unb 

Ehrerbietung uor ben SSorgcfefeten. 
©te St rf) tu n g nor beti SSorgefetjteti bcftcljt in ber Sin er f ermutig 

ihrer [olbatifcheti SSorgitge. ©er Untergebene totrb fie um fo f)öl)ev eingn= 
frf)ä^en tniffen, inenn er fiel; flarmncht, baß nur berjentge SSorgefetjter iottb, 
ber bie notlocnbigen ©igenfrfjaftcn unb Jst'emttiüffe befiljt, unb bnfj auf bem 
SSorgefeijten eine meit grofjete SSexantmortung laftet al§ auf ihm felbft. 
Ohne biefe Sichtung üor ben Söorgefefjten, gu ber SSertrauen unb 
Zutrauen gehören, ift ber foXbatifrfje ©ehorfam nicht bcittbar. 

SSer feine SSorgejelgten achtet, ltnrb ftd; auch teilen gegenüber e tj t = 
c r B i e t i g geigen, b. h- in SÖort unb ©at öefdjcibeu unb gunm> 
fommenb fein. 

Sichtung unb Ehrerbietung nor ben SSorgefetUen tommen nicht nur in 
ber foibatif^en Haltung, ber Stnrebe unb ber Ehraibegetgung 5Uin ^uS= 
bruct. fonbern in bem ganzen © e n f e rt nnb Benehmen gegen* 
über ben SSor ge festen (5iähete3 ©. 82 ff-)* 

Vergehen gegen bie Stlouu^gudjt. 
(Sicfjc M f*) 

Uitgehorfam: inenn ein Sefeljl ’ri ©ienftfadjen üorfä^ItcX) ober fahr* 
läffig nicht befolgt, eigenmächtig abgeänbert, unbotlfmnmen angeführt 
ober überfchritten tuirb. 

beharren im Ungchorfam: meint ber Untergebene ben m i e b e r Ij 011 
erhaltenen SSefehl nicf)i anäfiihrt. 

©er Ungehorfam famt auch butd) ^anblungen, Sb orte unb ©ebärben 
begangen inerben, ©ie ©trafen inerben berfdjarft, inenn burefj ben Uu* 
gegorfam ein erheblicher Siadjtctl ober bie ©cfaljr cineä folchen herbei* 
geführt ober inenn ©ef)arren im llugefsorjani „unter ben SBaffen" ober oor 
„oerfcmmtelter ffflannfchaft" begangen mirb. 

„Unter ben SB affe n" befinbet fiel) ein ©otbat, fobalb er im 
SSaffenbienft unter bem ^efeljl einc@ SSorgefetUcn ftelit. — ©ine ©at 
gilt alö „not n er f amm e11er a 11 n|d; n f t" begangen, inenn 
auber bem SSorgefehten unb bem SSeteiligtcu norij miubeftenl fteben aubere 
gu milttarifdjem ©teuft netfammelte ©olbaten jngegeti mären, ©er ©ieuft 
braucht nodi nicht begonnen p h°&en (§ ^ SB©t©®.). 
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©ernieigeriutg bc§ ©ehnrfnme: toenn ber Untergebene bnvcfi 5Sorte, 
©cbärbcn ober ^mibturigen gu etfennen gibt, baft er ben ©cborfatn aus?* 
brfictticl) oermetgert 

5td)tmig£uerlcf;img: men» bie bem ©Drgefetjten jufommenbe atdjtung 
ober @£)rerbietimg uerletjt mitb. 

Sie tonn biircfj 58 orte (j. 53. unpaffentte ©emci fangen), 05 e * 
b ft t b e n (g. 5). ^jöfjnifc^cn ©cjicbt3au§brurf) unb f o n ft i g e $ a n b * 
tun gen (5. 53. tätliche 58ibcr[ebung) begangen toerben. 

3ur=3iebe=©tetlen bcs ©orgcfcfjtcn: mettn ber Untergebene ben ©or* 
gefegten iiöcr einen erbettelten SefdjJ ober eine [onftige fmnblung jjur 
Siebe ftetlt. 

©elügett be§ ©orgejefcten: toenn ber Untergebene bem ©orgefeljten auf 
bienftlid)eg ©efragen miffentfid) bie Unwahrheit fngt. 

©etetbiguug beö ©orgefefcten: menn her Untergebene burdj 58orte, 
©eberben ober £mrtblungen ben guten Stuf bes? ©orgefejjten uertetjt. 

Sitiberfegung unb Angriff gegen ben ©orgefefjteit: menn ber Unter* 
gebene burrf) ©emalt ober Drohung ben ©orgcfefjten an ber ©rfiiflimg 
feiner ©flidjtcn binbert. 

Erregung non äRifcoergnügem menn ber Untergebene Unjnfrtebenbett 
unter ben ftUmetabcn in ©e^iebiing auf ben Dieuft beroorruft, 

Sfufnricgetimg: menn ber ©olbat feine föamerabcn aufforbert, ben 
©eborfam 311 oetmeigertt, fid) bem ©orgefcfjten miberfetjen ober Datlid;* 
feiten gegen ibn 51t begeben. 

Sblcuterei: menn jguei ober mehrere gcmcitifcbafUtdj ben ©eborfam 
ocrmcigcrn, ftd) bem ©orgefeijtcn. miberfetjen ober Sutlid)feiten gegen ibn 
begeben. 

SJHlitärifdicr Dlufruljr: menn mehrere ftd) Aiifammenrotten unb gemein* 
ldjaftlicb Öen ©eborfam oermcigern, fidj bem ©orgefetjten tnibetfefeen ober 
Dcitlidj feiten gegen ibn begeben. 

ait e 111 e r e i 1111b 5111 f r u b r geboren 511 ben fdjmerftcn mifiitärifdjen 
©etbrerijen. ©ie beb ent er bie oölügc Untergrabung betDifaipIin ber Drujpbe 
unb bei größerem Umfang ben ^ufammenbrudj unb bie 5hiflofung bes?fteere§. 

Unmernbftbafk 

ft a m e t a b f d) a f t ift ba3 ©anb, ba§ ade ©ofbnten eng oerbinbet. 
©ie beruht auf ber Überzeugung, bafe ber eine ben anberti in 9iot 
unb ©efabr nidjjt uerläfg. „attfe für einen, einer für atte!" 

ftamerabfdjaft ift an fein .fterfournien, fein 5lltcr, feinen ©ilbungs?* 
grabf teilten Dteuftgraö ober ähnliches? aebunben. 5lfle ©dbaten 
arbeiten, jeber an feinem 5ßlatj, für ba£ eine jgtel: ben ©djufj bes? ©ater* 
lanbeSi 5Bte fdjßn ift ber ©ebnmc, mit fo inefen bereint zu fein $u biefet 
berrlidjen aiufgabe, mit ihnen gemeiiifam bas? graue ©brenfleib P tragen, 
gemeinfam 511 arbeiten, gcmeinfam greub unb £eib ju tragen, genieinfam 
in ben ftampf Rieben unb, menn e3 [ein imife gemeinfam ftetben. 
Die gleidje SBofjnung, bte gleiche ftoft, ber gleidje ^ib unb bic gleidjen 
pflichten, furgiim affcä meift bte ©ofbaten barauf bin, bafj fie ©ohne einer 
großen Familie, bafe fie ftametaben finb. ©erabe im Sfrieg jeigt [ich bie 
mabre ftamerabfehuft. Da mufj fidj einer auf ben anberen betlaifen fonnen. 
5Bo etmag fehlt, muh ber anbere Reifen. 9iur fo ift baä £>eer ber Sage, 
bie ileiftungen oofifuingen, bie oon ihm ermattet roerben. 
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Sie bcfte Snmerabfdjnft gebeizt im fRn lj m en bet* $f Ii$ten 
b e £ ©olbaten unb f i n b et n u cf) t) t e t i l) t e © r e n g e n. So 
g. SB. ift cg im $elhe nicht angängig, fiel) in lappiger Seife um Ver* 
munbete gu flimmern unb barübet bie oitbereu ^flidjten gu bergeffen ober 
511 bemaqiläffigen. 

Sic $Tamernbfrf)nft geigt fidj in V e x 11 ä g l i dj f e i t unb i n § i I f § * 
6 e r e 11 f dj a f t in erlaubte n Singen. ff9iidjl nur für ftd) fclbft 
ift ber einzelne uernntiuorUtd), fonbern aud) für feiue gfamernbeiu Set 
mehr fann, tuet leiftimgg fähiger ift, muß ben llncrfaljrenen unb Schmach en 
anleiten unb fügten. 9h.tr auf biefev ©tintblage ermädjft bag ©cfül)l ber 
echten Warner ab fcf)aftM (S. I, S. 4). 

©d)te Stamerabfcf)aft erleichtert bem jungen Solbaten ben über* 
gang in ba§ militätifdje £eben imb bemirft, baf? fiel) jeher bei ber Stoppe 
hehmfef) füfjlt. Ser jüngere fofl bem älteren mit ber nötigen 3ubot- 
tommenf)eit unb Sichtung begegnen nnb ber ältere ben jüngeren auleiten 
unb beraten. ©§ märe ein ^eiegen fd)led)tcn GfjnrnfterS, wollte bet ältere bog 
Vertrauen beg jungen burefj rol)c Späße ober alberne Scherge mißbrauchen. 

Sie ©crträglicT)feit geigt fich oornehmlicT) in einträchtigem Pufauimen* 
leben. 3nnf, Streit ober Schlägereien bürfen nicht borfomnten. Sie merben 
ftreng beftraft. Schon §änfeleten fitib gu untertaffen. Sagegen beseitigt 
offener ehrlicher äReinunggauStanfd) in nicht berletjenbem Sone bor- 
fommeube SJieinungSberfdjiebenheitcn. 

Stomerabfchßftti^e Pflicht ift e£, Hamern ben gegen Slnfdjulbigungcn 
unb SBefehimpfungen, bie in ihrer Slbmefenheii aii§gefpro<hen merben, gu 
berteibigen. Verleumber unb Verbreiter non ©crüchten muffen feftgcfteflt 
unb gemelöet merben. ©evnd)teniacl)er finb gn betämpfen; Stlatfrf) fd)äbigt 
bie ßamerabfehaft. 

Ser gute Äamcrab ftet)t bor allem fdjmerfäfligen Seiden mit <Rat 
unb Sat gur ©eite. SBefonberg im ^nnenbtenft finbet er ein reicheg S3e= 
tättguuggfelb. Schon burch baö ©t weifen Heiner ©efäfligf eiten, mie g. SB. 
Übernahme beg Soppclpußeng ober geifert beim Stnbenbienft, !aun er 
einem foldjeu Stametftben größte Sienfte ermeifen. ^m Slußenoteirft hilft 
ber Startete bem Srf)mad)cn inbent er ihm g. SB. beim anftrertgeriben 
SRarfcl) bag ©emet)r aßnimmt, menn bieg nötig fein füllte. 

Vornehmlich geigt fich bie gute S?amerabfdjaft in ber gegenfeitigen 
©rgiel)img, iitbem man Sorbetten leicfjtfitmiger Stameraben nicht mitmacht, 
g. SB. mit ihnen gecht ober lärmt ober gu ihren %flirfjtbetgeffenbetten unb 
Schlechtigfeiten fdjmeigt, fonbern ihnen im gutem Sinne ben 
djmächeren fchüßt, bem'nerbroffenen unb bebrüriten gut gutebet, ben leicht* 
innigen marut unb an fthlechteu Streichen fjiubert §ilft bag famerab* 
fchaftlid)e ©inmitten in fold)en ffäßen nicht, fo muß SRelbung erfolgen. 
ÜRur babnrrlj fann bet Vorgefaßte bie geeigneten ©rgiehunggmaßuabmcn 
ergreifen, ©tue foldje ^Reibung ift ein ©ebot ber JSamerabfdjaft, ba man 
ben Warner ab en burd) bie ^Reibung meiftenö bor [päterer SBeftrafimg fd)üßt. 

SBetrunfene Slamerabett bringt man, ohne großeg Stuffefjen gu erregen 
(?luto!), nötigenfallg mit ©emalt, in il)te Xtnterfmift, um fie bor ftrafbaren 
§anbltmgen unb UnglüdSfäflen gu bemahren. 

gur famerabfdjaftli^en Pflicht gel)ött eg aurt), auf anbergbenfeube 
ober gleidjgültige ^ameraben in caterlänbifchem, noti.onalfogialijtif^em 
©«1110' eingumirfen, g. SB. fReftbeftänbe margiftifcher ober realtiouärer 
©efiunung gu befeitigen. 
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3ticf)t tnnierabfdjaftlidj i(t c£, Ieicßtftnnigeii Xtamciabeii ©clb gu 
borgen, moburd; nur ißre ©cßiitbenlnft erßößt luivb, einem Hrreftarrteu 
ober Oranten beftimmungSwibrig iicbenSmittel yiytßcrfen, einem faulen 
©egeuftänbe 511m Slbpell p borgen, bannt er feine eigenen nirfjt in ürb* 
nuitfl 8« machen brauet, ober tm ^ntereffe eines Kametaben p lügen. 

Kommt ber ©olbnt in Borgefeßtcrtffeüung, fo vergrößern jfid; feine 
tamerabfcf)aftlicl)cn ^flidjtcn. Gr muß mm Borgcfcßter u n b Sfamerab 
fein! Sen Söeförbcrten ober Ginn unten muffen bie ln3ljer ©Icidjgeftcfiteu 
befonberS achten. Sa3 gegenteilige Silben ljat im Sienft an^nßoren. 9ZicT)t 
tamerabfd;aftlift; ift e£, warn 5. B. einem yim 9(f>teiUmg3ffdjrer befohlenen 
®ann non ber Abteilung ©djmierigteiten bereitet 10erben (im ©lieb gelacht 
wirb ober feine Befehle fcßtedjt auägcfnßtt werben), lieber gfißrer aber 
muß fid; mit eifernem Villen burchfeßen. §ierp braucht er Betaut* 
HiortungSfretibigfeit unb ©elbftbertrauen. 

Kamera bfdjnft im gelbe wirb gut Snmpfgenieinjdjnft. ©ie berbinbet 
bi§ in ben Sob. 

Beif^iclc oott uoibilMidjcr Stamerabfdjaft öu§ bcui Kriege. 
1. Eintet ber Derberen öefe$t£linie lagen Teilt einer ftompemie al£ Uitlerfliigiing, 'Die 

feuibliclje jfljiDetc StrJHiene Ic^te fd;on tmt km gjucittn 6djufs burd; eine fdimcre 05rnnbIe ein 
(Mjöft in krümmer, in bem Jidj i\u Jfiitie belauben. SJtcbicre Sfente huirbcn fturdj öftrengjlüric 
getötet, Diele tcdtmitbci, nine fpriVfiere Öln^nijf ücijrtyiitlet. ^roöbein ber Reinb ba£ iStnitntfeLiec 
Fortfcbtc, eilte ber GauUnf^imtcroffiaier ih1 f) d b e und; bcin ehincjtiir.iicii Weljuff mib licrfucfyte, 
bie SZterfcIjüttctm cu§ ben Sti'ninucm ftit reHeii. Dime auf bi£ Wefnljr fugten, bie il>ti umgab, 
frotte er 15 Einheiten Ichenb au3 tmi Gtf)iiü Tjerbor mib urtbitnb pc nu Ort uttb Riefle. VCu einem 
0;rpifTlen inadjle ci % Glauben laug. ntferbiiiff^ Dcrcicbiidj, SÖitberficfefyHHfl^nerfm^e; nur)) nn ber 
SÜCrijitnti ber Snten nn()m er Sliiictl tiitb ^ef) 0 SSaiiir Ijcroor, iiittjcadjtd btr taftür,vrubcii 3taUi'ii 
unb Gtetne fomie bc3 um (Fd) greifeuften gcuetS. 

2. ^ni Cftofier 11118 etljieU ber $ nippFiHjrer einer rycrnJpredjcilHc Slang, Unteroffizier 
KDifcngofei, ben Stcfcljl Aiim !$aii einet €€rttlftlierbiubuufl jur Ruftiuicvic. ^er V-hui luar 
ledig mib bie ©tnlion ciugcticljlcf, nie [eljlocreö VlrtillcneFcuor dnfejjte unb ber (keimet &tmi 
Gtiir'm cntbiadj. Hütetoffixier 9vi>ttcnljo|cr fummelte ben iHeft btt Jibrtgrjehli ebenen yiainu|djüH 
um firij «rib Lierteibifjlc vnutin bie GicIFintg, bb er 311 nt fHibtocinjcii gcAimmgcH fruirbt ®abn iiutibe 
ein ffmiietnb buictj einen ©rnHatfplrttrf ffltluer uerinunbet. Vinci UuterbffiAicr Äfltteii^efex iudi 
iTirfjt nur ein tapferer unb uuctf^rotf:ncr GoibuJ, (D^bcrti and) ein tjorbilbiic^er Sfamcrab. 
SJtit [djtci uru](fml’ikljct Si'tnft unb otjue ein fidj felbft benfeit, triiei ei in treuer iTnmvi^euicrit- 
fciiiFt lernen Sicimeruben in Gidjertjüit, 

3. SSie nud) fitx ben Reiub ÜHRci^lfd^fctt inib Siniucmfcldjaflhdjfeit ftcülit tonben Ittnn, 
bemcift fnlfienhe^ emtrifenbe^ ScifpicL iViixg WH» l)ntle ein fraii^Bfdjet epäljttiipp Uer|inbt, 
Rd) teil beut|d)cn Gftpvtufvifec« pi utUyctu. §ierbe[ blieb nn uenüiinbcicr RtanAOfc eine Gtrnfc 
iucii uot bem beutfdjeii Gdnli^ufiruben Ucgcn mib fudjte «n eiliun ^)rauntfndj Teduug nur bru 
ffielcfetilfert, ®o c§ mit >Kttctfrclji auf bfi^ feiiiblid)e Rener flcfaftrliiji fd)ieir, bei! ^ctiDimbetcu bei 
Tuge betgert, lunt ^öefe^l (ief|Cbcur il)ei und) Eintritt bet 'iuntcUjeit herem^iiI)olcii. Vtber \t\u 
GtiH)iten iinvttfe nit^t teritimuiieti. Uentumit 6 cl) ent# ber in ber Gappertfpilje ftanb, fngie: „Rdj 
lailH ben Jammer itIcQt mefjr ciulibreit, beui Man« muh OCÖrljc« lucrbeit, outlj er 5ft ein iiiimetab." 
Gdjmi fpraiit] ber üeutnaiit ant bent (Uraüni unb iiaiKTte H«J *cm RcniiADfeu, gejulgt non Unler- 
ofp^et ffl d x dj e 11, tinciti SruröTjitcii Gpiilitruppfut)ree. l£ie Serben 5>elbrn erteilten ben ^cr- 
luuubcteii uub trugen d)n Aiim bedien. (Kerube uH («f bei biefem nirfamcn, fefct bon btiibeit ein 
ftnrtc3 Reuet ein. ®ön nicbrerrn Gfl)ii||cn bnrrfj ben Sl'öpf getroffen, jnnf Vcutuont GdjcnF tot ;,h 
Vuibeii, ein Opfer feiner 9m<fy(ten!ictic. ,fÖ:r i)nt nietjt nur fein lieben gdofjcu für feine fBiiibcf, 
jptnd) ber OSeifllrilie bei bet ilcerbigimg be^5 Dpfcrmiitiiicn Offizier , „fünftem fagor für feine 
geiube, föott ber &err luitb e§ iljui lotiuen." 

©oitftige lpflid)tcn*). 

Kenntnis unb Bflcgc her SBaßen, beS föeyätS imb bet übrigen Sicnft* 
gegenftänbe geßorcu and) ,yi bcti <SolbntenJ)fIichtcu, (Ginäcll)eitcn ftcfje in 
ben Sfbfd)nitteu bvei bis fiefien.) 

Sie Bkiffe batf ber ©olbat itur jur GxfuIIiiug feiner Bflitzten mtb in 
bei Stotweßv gebrauchen. (^äßcreS ©. 121 ß.) Wußer Sieiift ijt baS 
güßren von Sdjußwaßen, fomoßl von Sienft= als audy Bribatwaffen, nur 
mit ©eneßmigmtg beS Silyplirrarnorgefeßtcn geftattet. 

•) Sefnnber* $flidjten Im Jfrlege ficCje ®. 48 (. 
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©er oorfdjrtftSnifbriger S?eponbUtng wirb ber ©olbat natpbrüdltcp 
gefdjütU. SÜU fs p a n b 1 u n g c n werben ftreng Peftraft. 

Eüaubt ein ©olbat, E>runb zur SBefrfjwcrbe z*i pafien, fo überlege er ernftlid), 
ob öic Stugelegenpeit fo fdfroettoiegenb ift, bcifj er nom Söefdjwerberecpt ©ebtaucl) 
mfldjeu imife. 3n f d)ti min en fällen imterlajfe er feiueSfallg auS Sfruptäffigfeit 
ober Siiaugel an SO^nt, bie Stugelegenpeit feinem Tifzipünatoorgefepteu gut Kennt* 
uiü jn bringen ober [te^ ju fcfdjweren. Tiefes falfc^e SBerpalten gibt bein SBor* 
gefegten feine SDiogticpteit, Slbpitfc ju fdjaffen, nub fcpäbigt blc StUgememfieit. 
Slnbererfeits Defdjwcre fitf; ber ©otbat nidit wegen jeber meinigfeit, btc ftcCj fdjüefj* 
liep bod) aTS parmloS ober in einet fatfdjen Stuffaffung beS tßefdjmerbefiiprerS 
begrünbet tjcraugfteßt (Stäpereä 6. 109 f.). 

Ter ©olbat al§ SBorgefcbtet pat evpopte ^flidjten. Er inerte fup: 
baf; bie 21 dj t n n g begrünbet ift auf uerföntieper Taoferteit, Riffen, können unb 

SBer a uttoo r tungSf renbig feit, 
bafj Vertrauen erworben wirb Emrtfj ftrengfte tßflidjteiftittuug, fetbftlofe 

Pebeuöpattung, Üfienbeit, fadifiibe ©twine, wopltnolfcnbe ÜBepaiibtung ber 
Untergebenen unb SBerftänbniä für ipr g-üplen imb Teufen, 

bafc bev ein wahrer fy ü p re r ift, Wer burdj können, Jpnltung nub ESefrunung 
feine Untergebenen zur ©efolgfdjaft zwingt. 

ffeber SSorgefepte fett ben Si-'eg ZIJ bern Kerzen feiner Untergebenen finben. 
SÜer ba§ Vertrauen feiner Untergebenen befiel, fonn audj unerbittlid; pari in 
feinen ^orberungen fein, bie ipm bnrd; feine ipfüdjten mieberum aufertegt fiub. 

Tie Evziepung uub ?tn fei hing ber Untergebenen [oft inbiuibueO fein. TaS 
wirffamfte ErziepungSmittet ift öa§ SBorüUb. 

^dof)muic|en unb c fu33eld;mmc|ctu 

Ter redjtfipaffene, itnrergagte unb eprtiebenbe ©olbat barf ber Slnerfennmtg 
unb b e § SöoplrooÜenS feiner SSorgefefcttn oerfidjert fein. SBefonberc Tapfe cf eit 
uor bem fyeinbe wirb mit äiiSaekpiumgen beloput (fiepe ©. 40) unb oerfdjaffen 
ipm — ebenfo audj fonftige treue ^ftidjterfüllnng, befonbere Stiftungen unb gute 
S'üpruug — 25ergimfti gütigen, wie Z- S5. ©onbemdaub, Ernennungen, Sßeförbe- 
nntgen, ^erwenbnng tri SBertrauengfteflungen u. a. $n ber iBcrwenbung als ©oäp* 
truppfiifjrer, SOtefber, Drbonuanj, ©tubeiiäftefter ufw. liegt ftetS ein ©ewei§ ber 
Slnerfennung unb beS SSertrauenS. 

SSetb teufte, bie feine Stnerfeinumg Mud) baä Eiferne Kreuz finben tonnen, 
werben mit bem Sf r ie g ä » e r b i e n ft f r eit s, längere, etnwanbfreie Tienft^eit 
wirb mit ® ie nft a u 3 $e i d; n ir nge n, unb Rettung aus ßebenggefdjr wirb 
mit ber Siettungämebaitte belohnt. 

© d) i e fj a u 3 j e i d) n u n g e u belohnen gute ©djüljen. 
„Eljnrnttcr «nb iieiftuttg bcftimmen ben SSeg beä Soibateit." ^ebem 

©olbaten ift mit biefer ©efebeSbeftinttnung ,,bct SKarf^altftpb in ben 
Tornifter gelegt". %iele ©cifpielc jeitjen, bafe tüchtigen Unter Offizieren unb 
9Äarmfd;ofteii, audj otjne befonbere S5otbilbitiig, ber 2öeg zum Offizier unb 
Zu füfjrcnben ©teilen in ber Sßefyrrnadjt offenfteljt. 

® e t r \ L i u g e 11 ©oljn eiued nriupn ^unictn, c§ bom ctitfadjpit Leiter äuiji 
^clfctnatfdjßJl be^ (Srofecn - Hicijljer Itodjle es pbtic befonbere $ißt6ilbung big ium 
©eneiut bec itcbtifleiie imb (Stjef beS (SenccölftubtS ber pxcui|t|men Vilcmee* — SBeltftteö fiub 
^n(ilrcid)e UnierjofFtAiere lucgen Sft^ferEctt mt bem Reinbe ^uiii Offizier befürbrrf Serben* %amenU 
fid) aber ift in bet Sä^rmnd^t beg dritten JK e i d; t g tebem Solbntcn bei aum 
geöffnet tuatben. 

©rleibet ber ©olbat tm ©ienft einen ©djaben, ber eine E'rioerbä* 
befdjrönfung nad; fid) ziept, bann erioirbt er vlnfptudj auf T'erforgung. 

81t»er: 

„05 r ö ^ t e n ^ o () n unb p B cp ft e ö C51 ü rf f i n b e t ber © o I * 
bat in bem iüewufetfetn freubig erfüllter ^Pflidpt." 
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Orten uni* Gijmi^cidjcn bcä ßeßciminrtigen ßrießeS, 

Giferneg äffma 
11. ftlnjje. 

Gtferneö STren* 
I. Stoffe. 

JRitterlrcuj be£ 
G i fernen Shei^eS. 

STrieß5ricrbfenftfu?it3 
I. SH. (fH&eiii). 

i£ b u e Stromer füt 
Sertaenf ic ofyxt fetnblitfje 

ftSi^Feiiriiitoirruiig.) 
©rofjfreuä 

bc§ Gi fernen Sfrcujefi 

ÄrieggDCtbienfttteuj 
II. SH. (bronzen). 

(O !j n c <&djroertcT ffic 
iBetbienfte oljne frinblidje 

SBaffenciiiroitfimß,) 

©panüe fiur 1. Stoffe 
öes> Gijcrnen ® teures 

beS SBHtfriegeS. 

Spange jur U.SMnffe 
heö Gi fernen Stetig 

beä SBeÜfiiegcä. 
SßerTöunbeten* 

a&Aeidjen. 

I 

i 
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SBeitcre bclannlc Orbcn unfc (Sfjrcitgeitijen. 

(Fileiued Sfxciin l- $1- 
(2. Sil. mit fdjttmti* 

meinem ©anb). 

Pötir le Mßrtte. Militär* 
feerfriertfifreuä* 

© er ft? unfr et mab i ei dje it 
bet 5Itmeef 

Gdjmfltfl: U b\£ 2tnoItc]e 
©ettotinfrimg, 

SiltTcr: 3^ fri§ 4mullge 
©erftimbumj, 

(Soib: 5= unfr meftrnuilige 
©crmmbuug. 

©Ebenes Partei* 
ab&ciäjni 

bet rnmm* 
^tstrit^cidjcu am ©nub 
trm ß oUrm.frer 1923* 

(©futmrben.) 

®ieuftfirt^jei(§muKj 1. Sf 1. 
für Sßjfifr:* (retcjolbet) 
iiub für lfijftljr. (bet- 

fübett) ^ieitft^eit* 

®icuftoues^ctclj ii ting 3» ftt* 
fiiv laufet. (bipmiext) 
tinb m lintjt (matt, 

füüeru) Sieuftüctt 

G^reulreiift 
für grouifänipfet 

{gut nur 

Dl)ne 6ß)tucttet.) 

SQßefraitie ftur ttriHiierimfl 
mi freu 13. 3, 1ST38. 

MebciiUe m eriTiitcriing au freu 
1. 10. 1936 (mH ßpaiige (mju 
bei ^nfmljme im bet »cfc»uiig 
WöljmeiiS u- SWöretiö im Viar&* 

^ipril 1930.) 

© pa me rM&ljteu ttc 



48 

ü. 

6. 

3, 6ßtöaletipffi3)fetT nodj bem ßtiegSrecfjf* 
Sie Oicjt'Jjc unb ©ebroucfjc bcö STriegcS finb burdj oerfdjiebeue internationale 

Slbmadjimgcrt geregelt. Siatfj ifjircu tft 311 beadjtcn: 
®ie SluSfibung oon geinbieligfeitcu i(t mir ben bewaffneten Streit* 

troffen ber ffriegfütjrcnbcn untcroinaubcr geftßttet. 3nr bewaffneten SJincf)! 
gehören a((c organiftcrtcu Strcitlräfte eines Staates, foweit fie: 

1. einen oerantroorttidjen fyntjicx: Fjnbcu, 
2. ein faeftimmteS K&jcidjen trogen, bnS au§ ber g-evue etleimbar ift, 
3. bie Sönffcn offen jüifjicn, 
4. ©cfcfjc imb ©cbröudje bcS ShiegcS Ocnd)teu. 

Sitte anbeien ffterfouen geboten nidjt gur bewaffneten S0iad)t. ©iue SlttS* 
n ci l; m e bitbet bie fogcnaimtc Levee en niasse (= ßnnbfturm, b. Ij. wenn bie 
öeoülfertmg beim tperimnaljcn bcS ffreinbcS $u beffen SSefüuipfung gu ben SBoffcn 
greift unb bie SScbinguitgcu uutex 3 unb 4 erfüllt, ©ie Orgonifation unb Ve* 
waffnuug muffen ober bceubct fein, benot bev fveinb eingebvnngcn ift. boS 
©cbict fiefetit unb Viitger beteiligen fidfj ou tricgetiftfjcu £>nnblnugcn, fo oet» 
fallen fte bem Staub tcdjt. 

CS gilt ber ©Tiiubfatj, bnfe bem fyeiube nid)t mcEjr Veib gngiifiigeti ift, aI3 
gur (Srreidjung bes militürijdjeu ^wertes erforüeilid) ift- Verbote» ift: 

t. Verweiiöung non ©ift unb oergifteten SBoffeiL 
2. Sfteudjclmcrb. 
3. jtötmig unb Vctltnuibimg non ©c fang eiten. 
4. Verweigerung non Varboii. 

©cfdjoffe ober Sörtffon, bie unnötige Seibeu uerurfadjeu, 3. SS. Suntbum* 
©cfdjojfc. 
SStiftbioiufi ber Variamentiirflogge (oudj ber 'Nationalflagge), ber mili* 
tftrifdjen Stb^cidjen, ber Uniform beS $ciubcs» unb bcS StbjeidjeuS beS 
Stofen Strenges (bod) Vorfidjt bei Stuicgälift!). 
SSintfirlidje QcrftÖruug ober SScgnaljtttc fciiiblidjcn Eigentums. 
Vrefftmg feiubtidjer Stnaiöangeijjötifler 511m Stampf gegen itjr eigenes 
Sonb (g. SS. ©cntfdje in ber frnngöfifdjcir <yvembeiilcgtoiO* 

Stidjt ocrboteit ift bie Slnwenbiiug non SfricgSliften. Sie fotlcn fid) in ben 
©rennen ber militärifdjen ISljre polten. 

iüB Spion gilt, wer Ijeimlid) ober unter falfdjem Vovtöaub im ©ebiet eiueS 
StriegfiUjrenöen Dlarfjvidjton für bie ©cgcnpnrtci ciugict}! ober emgiigieljeu ncrjmijt. 
Singe hörige ber bewaffneten 9)fad)t mit ülbgcidjctt mib Vertonen, bie offenen 
Stujttng nuöflitten, fowie Flieger finb feine Spione, 

Varianten tnrc fiub SSeüolfmödjtigte, bie mit ber auberen Spartet in Unter« 
5anblangen treten unb fid) mit ber weiften flagge geigen. Sie unb il)ve 
Begleiter I}oben 9lufprudj nuf ttnoerlejjtidjfcit, wenn fte fdjriftlidje SSolEnrodjt 
geigen. ®er mit iljiicn gufnnimciitrctfcnbc Solbnt oernnlaftt fte gunt Slbleaen 
bet SSaffen (Vorfidft bei SRiftbraud)!), 31101 Vcrbiiibcu ber Singen, unb bringt fie, 
Wenn eS fein SDicuft geftnttet, $um niidjftcu Vorgefefetcu. Sooft bcljnlt er fte bei 
fid), bis er fie an einen Vorgefeptcn oblicfetn fomi. 

©efougene finb mit SDicufdjlidjleit 31t bebonbelu. ^l)r pcv[iuilid)e§ ©igentum 
bleibt U)iien. ©in ^tuaitfl, um 9tod)rid)ten ron iljuen 31t eiljolfcu, barf nirfjt auf fte 
ansgeübt werben, ^ebod) ift ber ©efnngcuc uerpflittet, auf Vcfragen Siarnc unb 
^ieuftgrab on^itgebeu (fiefje and) nuten unb <5.37). 

firantc unb Vcrmunbctc — oI)ne llutevfdjieb ber ^ailet3ugef)0Tigfeit — 
foltcn geodjtet unb oerforgt werben (felbftoerftflnblid) nur, foweit eö bie fouftigeu 
fj?flid)ten bes Solbatcn guiaffen). 

$n§ SnnitQtöpcvfonot, baS an weiter Shmbiubc mit rotem Streits leimt!ic^ 
ift, füll bon beiben Parteien geodjtet unb gcfdjütd werben. 

7. 
8. 
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granftircnrS finb IßntiatpCTfoiien, bie feinbltdjc .^onblitngcn begeben, oljue 
bie SBotauSfctnmg bet Levee en masse erfüllt p tjnben. Soweit gegen [ie uictjt 
91 b in e b x gegeben ift, uecfaHeu fie bcur ©iaübredjt. 

SSerljöttcn bei mobile t 93etiuenbunß. Qm %elbe barf bet 
Solfect niemals berge ffeu, baß bec St'ticg uirfjt gegen bte friobCicfjc ^itnlbcuölfcrung 
geführt wirb. ®a§ Sieben her bürget, il)t SpTibateigcutHin, btc ©pre unö 9xed)te 
bet Familie, iljre teligiöfen £>(mblmigcu ufw. finb p achten, ©igenmäcptigeS 
Söeutcmadjeii, ffSlfnibecn, SJiotb, ©tprcffuuß, körpeiocrlclumg, 9iotpd)t, I>oS^aftc 
ober mutwillige Söefdjäbigtmg ober £>crmri)tinig frember Scidjcn uub fonftige 
Straftaten werben mit bcu fdjmctftcri ©trafen belegt. (Sin foldjeS erhalten tft 
eineä beutfdjcn Solbntcn mimürbig. — SBo fidj allcrbitigS bei ber iBcbölimwg 
bcö feinblidjest ßanfceS bewaffneter SSibctftanb, SScrrct unb feinbfcligc Oicfinmmg 
feigen, muff fetüftoerftänblid) ptn Sdjiilj ber eigenen Gtdjerljdt rüdftdjtSloS öurrtp 
gegriffen werben. 

bcpljen, unb reirtit btefe ©egciiftanbc jofort cu beix ncidjften SJorgcfeiUeu weiter. 
©cfaKcnc ober (Befangene 511 berauben, ift für einen fecutfdjen Solbntru luibenfbcr. 
Sroü aller lnenfdjltrfjct lliudjidjtitnljwc auf ben gefangenen $einb ifi unb 
bleibt ber (gefangene borij geiub. »ectimifnöfeligfeilen tljnt gegenüber, Sdjmä^c- 
reieti ober gar uucrlanbicr JBcvleljc mit Hjm finb mibcbingt p unterlaffeit 
(Spin nege gefegt!). 

S'i’onimt ber Solbaf bei Srmbcrtiufträgcu ober ©cfedjtäljaubluugcu non ber 
Gruppe ab, fo nielbet er fictj bei ber nadjflbefkni unb bittet um SluStuuft. Staun 
fold)e über ben Verbleib ber eigenen Gruppe nidjt gegeben werben, (0 bleibt er 
pnadrft bei biefer Gruppe, falls* weiteres Sudjeu picrfloS ift, unb oerfudjt fpätcr 
prüdpfeljven. 

Selbftncrftünblid) Werten and) im Selbe bie inilitürifdjen (formen gcwaljrt 
©embe l)ier geigt fiel) ber ©rfolg ber (Sr^ieljmig unb 9lnsbilbuug. 

4* Gpionagc- unb Gabofagcabroeix*). 
Spionage uttfc Sabotage* 

©ie Spionage (nuälaubifdjct 9(ndjrid)teubien[t) EwftrTjt in ßeint* 
lidjem ober unter falfcTjcui $ottunnb iimcrljnlb eines Stonbeö betriebenem 
planmäßigen WuSfuubfdjaften lion allen Vlngeleqenf) eiten, bie für bte 
fiaubeSüerteibigmtg Dort SBcbcntuug finb. ©ie Spionage beredt in ber 
£>auptfndje, Sfcnntniffe über bie (glieberung, bie SBetooffnung, bie VluS* 
bilbung unb ben ©infafj ber bcutfdjen Üücfjrmnd)! 5» erlangen, ©ie 
gegnerifdje 9lttSfpäl)ung ridjtct fiel) ferner gegen alle ^efeftigungS* 
antagen, bauten, £agcv, ^crtetjrämittcl, 9tüftimgSbctriebe unb l&trt* 
fdjaftsgefjcimmffe. 

Sur Spionage tritt bie Sabotage (lIBctirmittcltiei^äbigiiitg). ©te 
Sabotage l;nt 511m IJiel, Stampf mittet unb (Sinridjtuugeu ber -föeljrmadjt, 
feer 3uiftungöinbnftric foroie foiiftiger lebenöii)id;tiger (£inrid)hmgen unb 
Shaftgueflen beö StnnteS uub feiner Sirtfd)aft laljmgutegen, 511 j^ltj&djen 
ober 51t gerftoreu. 

©re Sabotage (2ScI)rmittetbefd)äbignug) wirb nact) ber SaubeSberratS* 
gefebgebung beftraft. Sd)Uiere ^ätle norfäptii1;ec ^eIjrmittclbiefd)äbrgung 
iuerben mit ber ©obeSftrafe gealjubet. 

*) Stubhnn tet im (SinDeriieftuicn mit Ok3S. ^raH^gcQcbntnt ^lufttäiunggföjnft 
w®pioite# SBerröter, ©nboleute" löirb bthißenb empfßijleiU 

SK e i b e 11, $)et ^)iETi(tmit£rridjt im ©em. XIL * 
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£mnb tn £>nnb mit bet Spionage gebt ber poliüftfte 3erfe{jimg$frteg. 
(Sr tofl bte (Stimmung ber UBehrmacht unb beS 58olte£ in ungünftigem 
©intte beetnfluffeu unb bog! Sßeritauen gut ^übtuna untergrcben. Slidjt 
nur jegitd)e fommuniftifche ^rfehmtgSarbeit ift auf baS fdjärffte gu be* 
fämpfen, fonbetn eS gilt aud;, bte nidjt minber geffihrlidjen grlam unb 
9Jlie£tnadjer (Sefaitificn) tmfdjäblich 51t mndjcn. 

Sie Spionage rnitb im allgemeinen non SMitatpetfönen ((General* 
ftaben!) be§ SluSlonbeS geleitet unb nuSgeübt burdj Slgcnten bcS ^n* 
unb 9lu§lanbe3, bic [idj bielfad) cfjtlojet (Gcfeflen als 3uiröget bebtenen. 
Wgenten unb »futräger tefommen für ihre Sätigleit potje (Gelbbeträge 
besprochen, bie [ie ater bann fpäter nidjt erhalten; im übrigen ermattet 
fie, menn fte ertappt mcrben, bte SobcSftrafe. 

Dem fremblänbifrijen SRfldjridjtenbienft ift alles mirijtig. ?W tägliche 
Singe, bie bem ©olbaten gang (elüftberftünbUd) unb unmichHg erfdjeinen 
ober bie [icfj fogat in ber breiten öffentlid)feit abfpielen, fmb bem 9lu3laitb 
mtffenSmert. ©epon bie Ergießung int ipeere, bie 9tu§bilbimg beS ©olbaten 
unb alle möglichen Singe, bie vielleicht in Leitungen gu lefen finb, inter* 
effieten ben ©pionagebteuft u. II. burrfj bie 9111, mie fie betrieben toetbeii- 
Surdj ©pionage befonbetd gefäljrbet finb Orte, an betten Sruppenanfnmm* 
lungen ftattfittben ober an benen fidj militänfdjc Einrichtungen befinbett. 
Jpiet Ijnt feber ©olbat bie Gingen befonberS aufgumadjen. 

Sie Erfahrung lehrt, baft ©pione (Agenten; — fdjeinbar gang gu= 
fällig — bie 93efanntfdjaft non ©olbaten gu machen fndjen. 2luf ber Strafte, 
in (Gefdjaften, auf bem 90?nrfrij gum ©djieftftnnb, bet gelbbicnftÜbungen, 
als 9Serfäufer bei Übungen, butd) $eitungStnferate, in (Gaftftätten, im 
Ounrtier, im Etfenbohnmagen, auf Urlaub, furg, an ben berfdjiebenflett 
Orten imb unter ben berfchiebenfteti SDlaSfcn machen fic fidj mit ber f}orm- 
lofeften SÖiiene an ben nidjtSaljnenben ©olbaten heran. Oft geben fie fidj, 
momoglid; mit JürtegSauSgeidjnungen geftfjmitdt, als alte ©olbaten, alS 
SUtttglteber bon befannten Vereinen ober auch als Vertreter bott ^eit- 
[djrifteu auS, bie für bie ^ntereffen ber ^Behtmodjt ober bei? SruppcnteUS 
cintreten. ©ie fliehen — angebltdj für ihre .geitfdjrift — (Gruppenaufnahmen 
nngufertigen, in SBirllidjlett aber nur, um (Gegen jtänbe, mie g. 93. Waffen 
nnb ShiSrüftungSftücfe, mit auf bic fptatte gu bringen. Oft behaupten fic, 
frühere ^Regiments* ufto. 9lngchörige gu fein, ©tc ergäben bon il)ret 
Sienftgeit unb laffen fidj bnriiber auS, mie fidj) ingmifdjen in ber 9SeI)t= 
tnndji alleS geäitbcrt habe, ©ic platibern non einft unb jeftt, unb fo holen 
fie ans bem arglofeu ©olbaten, ber fiel; mitunter feljr in ber flioflr beS 
9kffcnmterrid;teten gefällt, baS hetfm^ toaS fie miffen mollen. Ein (GlaS 
93ict, gu bem ber ©olbat eingelabcn mirb, ober ein (Gefdjenf follen biefem 
bie $unge lofen. 

GJiit großer SBorliebe rnadjen fidj bic ©pione an foldje ©olbaten heran, 
bie nid SÖofiemneiftergehilfcn, ©djreibcr, Orbomtangen, 9lufmartung ufm. 
Antritt gu ben ©cfdjaftSgtmmern, Kammern, GJiunitirmSfdjuppen, ScpotS 
ufm. haben, ©ie berfudjen biefc feilte gum .'pcrauSgeben bon Sienftgegcm 
ftänben, geljeimen 9Sorfd;riften unb fonftigem SJläteriol gu oermtlaffcn. 
9lnfd)einettb gang ohne Gtcbennbfidjt uerfurhen fic, GiYtdjridjtcn über Orgauw 
fation ber Sruppc, ©tärte, 93emaffnung, Si'ontmnnboS, SicnfiUetrieb, Ver¬ 
hältnis gmifrijen 9?orgefeftten unb Unter geben eit, über ben Ecift in ber 
Stuppe ufm. gu erlangen. 'Jtadjbcm ber ©olbat, maß ohne fidj ber ©traf* 
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batfeit ferner fpanblungSmeife ted)t bemußt gu fein, bet artigen Verlangen 
eut[prod)ei t)at, brot>t ber Ulgent mit einer bienftlidjen^DMbung. Üflocb pat 
ber ©olbat $eit gur Umtebri Stitenn er aud) [djou ein jdjtedjteS ©emifjen 
bat, fo menbe er jtd) trotjbem fofort oertrauenSbofl an feinen Kompanie* 
ufra. ©bcf- $ctjt tonnen unb m erben bie SBorgefeßtcn nod) Sftilbe malten 
laffen. Oft aber bat ber Slgent fein Opfer fdjon gu feft umfiamniert. SDte 
folgen ber erften ftrafbaren tpanbhmg io erben bem ©olbateu übertrieben 
qefd;ilbert, unb er mirb berart eilig efd)ü d)t er t, baß er oon nun cn auf alle 
§orberungen eingebt unb nun gum bemühten Verräter mirb. 
geßt gellt baS SBetjjängntS feinen ©ang. ©§ mirb großer ©elboerbicnft bei 
geringer SJJiütje in 5lu§fitf)t geftellt. $ür gang befimmte Sachen merben 
fjo^e greife — natürlich nur als fiotfmittel — oerfprodjen, anfangs aud; 
mandjmal gegaplt. 9?ad) Slrt ber ©rpteffet nubt ber %eut bie ^mangSlage 
beS ©olbateu auS, bis biefer bann fdjlicßlid) bod) nocfi eine bienfttidje 
3Jfelbung machen muß, um auS ben Silanen beS SBetfübrerS gu tommen. 
äJieiftenS fteilidj, baS leljrt bie ©rfabrung, mirb ber Verräter aber fdjon 
oorper entlarot 

©inen foldjen e^rlofen ©olbaten ermartet faft immer bie XobeSftrafe, 
unb in fept feltenen Slu^na^mefälien lebenslange ober [clji polje $ud)t* 
pauS [träfe, butd) bie er für fein ganges llcben gebranbmarft ift. SKandjer, 
bet früher ein anftänbiger SUienfd) gerne fett ift, fjat jtd) auf foldje ^eife 
für immer unglütflid) gemadjt. ^Iber aud) fdjlcdjte Serie, benen @ib, STteue 
uub TatortaubSlxebe nur leere Sporte fiub, merben ihres ©ünbenlopneS 
meift nxd)t lange froh; benn, mie fdjon oben gefügt, merben Verräter faft 
immer red)tgextxg erfannt. Oft ift es and) uorgefommen, baß ©piene, bie 
gefaßt unb berur teilt morben finb, rürffidjtSloS alle il)te Siegiepungen, aud) 
bie auS längft vergangenen Sagen, eiugeftnnbeu haben, um il;r eigenes 
©d)tdfal i;ietburd)" gu oetbeffetn, ©o ift mand)er «anbeSüerrätev nod) 
nad) fahren inS gudjthauS gemanbert ober l)tngerid)tet morben, ber fein 
fdjimpfltdjeS ©emerbe längft aufgegeben l)atte unb glaubte, ungeftört leben 
gu tonnen. 

3Bt« »er palt fi$ ber ©olfcat, um Spione, Agenten uub fianbes- 
»erräter uitfd)abli4> Ju ntadjon ? 

$ie erfte ftotbetung beftept bariu, baß ber ©olbat ber ©pionage* 
unb ©abotageabmehr allergrößtes SBerftänbniS entgegengubringen 
ljat. ©d)on geringfügige JÜeid;tfertigteit ober SÖequcxulidjfeit tonnen 
ungeahnten ©rtjaben auriri)ten uub bebeuten fdjmerftc ^fUdjtverlcßimg. 
9la^briiälicf)ft ift 3U merfen, baß bet bem geringen ©pionage* ober ©abo= 
tagenerbadjt f o f o r t Reibung gu erftatten ift. 

©S ift eingiiprägcn, baß ber ©olbat über alles, ma§ ihm auf ©runb 
feiner ©tenftfteflung gu ©efid)t ober ©epör fommt, gegenüber [ebermanu 
©üllfdjmcigeu gu bernähren bat. ^m SSertetjr mit yfid)ijolbatcn madje 
fid) bet ©olbat gum ©nmbfat), über müxtärifd)e ^Ingelegertbciten über* 
baupt nid)t gu fprcdjen uub auf '-Befragen nur auSmeidjcnbe ?lntmorten 
gu geben, ©egebenenfalls tjat er biugugnfügen, baß es itjtn oerboten ift, 
über militarifd;e ®inge gu fpredjen, unb baß er bie Unterhaltung bar= 
über ablebnt. ©t mirb bamii uiemanb uor ben S’opf jtoßen; tut ©egen* 
teil, er mirb megen einer foldjen ipflidjtanffaffung einen guten ©inbrud 

4* 



©ci[piel für ©erfj allen bc3 Satbatcn 
beim 3ufammentrcffcn mit einem 

Slgcitten. 

Slgent: 
„ffamerab, wie gcl)t c3 Beim 

fi'ommifjV 9Siib [{rammet Sieuft 
geinnd)i i" 

©olbat: 
„yiatürlirij, ft ramm er Steigt miib 

tom ©olbateu ermattet." 

Slgent: 
„SBie [tarif ift jefjt cigenttid) eine 

Sfotttpante, fie füll and) 9Jin[d)tucn® 
gcweljte ufm. fjabeuY" 

(Solönt: 

„ftd; bebauuc, batiiüer leine Slus» 
huift geben p tBiinen." 

Slgent: 

„Sie bringe ift bßd) fjarmloS, 
midj iuteicfjiert bod) mit ., 
weil.IpaKo, Ober, bem 
Jlantcvaben ein S3ier!" 

©olbat: 
„Saute! Ftd) nehme leine ß)e* 

idjenle an ..." 

©olbat: 
„.'pevr ipauptumun, id> inelbc, 

bafj.s®ie mir ber SSiit 
iagle, ift ber SDimui mm ©etuf 
-.unb tuül|nt. 
Gr Ijnt mid) übermorgen. 
eingelabeu." 
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auf beit ^iogc[te([cr machen. ?(nrT) bei (Sefprfidjen unter iTmncxoben i« 
ber Dffentlidjlcit (Gnftftätteu, Gifenbahn), imb wenn and; mit übet bc= 
latiglofe ©iuge, i[t größte Borfitfjt geboten; man fauit nie teilen, wer öa3 
öefprädj mit ont;ört. Selb ft ben eigenen ^Ungehörigen crgnljte bei Golbat 
nur bo@, was mit feinem perfönliihcn t£rgel;cn pfommenljnngt. ÜSenu 
et auch glaubt, tiefen gegenüber feine Bcfiirdjtmigen liegen 511 muffen, 
fo befiehl bodj bie 9)Uiglid;feit, bafj biefe bet Unterhaltungen 11 flu. mit 
anbeten bnö Gehörte mtöplaubcrn, wofür et bann 511t SBerantWortitng 
gegogen werben tarnt. 

Bertrauett£feltgteüeu gegen übet frembeit fieuleit meibet be i orbent* 
helfe Golbat grunbfäfjlidj. Gelb ft jahrelange $reunbfd;aft mit petfonen 
bei beider (SefdjIedjtS bürgt ihm nicht bafiir, bafj ba£, wa§ et fagt, ber* 
fdjmiegen bleibt, Bor allem aber lehne er etwa angebotene Ginlnbungen 
ober Gefd)cnlc ab, bic ihm Bcrpflidjtungen gn Bertrauenöfeligfcitcn auf* 
erlegen lönntcn. ^alfrlje 9lürffitf)tnähme, falfd;e £>öflid)feit, Gchwaphafttg* 
feit tmb SBidjtigtuctei fönnett f<hnell gu ^anbedberrat werben. 

§at bet Golbat ben Ginbritrf, bafj U;n jcinanb auöftogcn nult, fo 
begebe er fidj nnfdjltcfjcnb fofort gu feinem Sfompanic= 11 ft». Gljcf unb 
erftntte Stöelbimg. Vorher bernlircbe er mit bet betreffenben Perfort ein 
ncued ^ufammentTcffcn unb metfc fiep and; bereit tarnen unb Wohnung, 
©er Kompanie* uftu. &h°f wirb itjn für ba3 nnchftc «Bufnmmentreffen be* 
lehren unb bie erfotbedirijen Gchritte unternehmen, bainit ein etwaiger 
l’lgcnt itffo. [eftgenommen werben tonn. ©3 ift beffer, ber Golbat meibet 
einmal einen fyaII, ber fidfj aB harmlo3 h^uu^ftetlt, nl§ baf; einem Ber* 
bredjer nu£ Ungefd)irtlid)feit be3 Golbaten bie Möglidjteit gelaffcn wirb, 
luoanberS fein ©reiben fortgufeiten. Fju besten ift, bafj ein Ulgent nur 
feftgenmnmeu werben farm, wenn er auf frifdjer _©at ertappt wirb, g.£J. 
beim ©icbflnljl bon militari ftpem Eigentum, ©te ^eftnaljmc ift ferner 
geboten, wenn jemanb beim Begehen einer £>aublung getroffen wirb, aus 
ber fianbeöuerrat ober Sabotage gc[cl)lo[fcn werben muff. Go lebe tv>anb» 
hingen ftub im allgemeinen augnnehmen beim Photographieren bon Ber* 
tcibigimg0aixlngen ober SSafen, Ginfdjleid)ctt ober Ginbredjcn in ©epotd, 
bcrbndjtigem 9(öl}ern ober Umhertreiben an militarifdjcn Anlagen unb 
wichtigen ^nbiiftricwcrten, 

Qeber ertappte ober Übcrff'hrte Slgcnt wirb für immer imfdjabli^ 
gemacht. ©er Golbat aber, ber einen foId;eu Bcrßvedjet gitv Gtrede bringt, 
erhält Slncrtenmmg unb tarnt ftolg barnuf fein, feinem Batcrlanb einen 
Gonberbicnft erwiefen gu haben. 

Bor Perfoiten weiblichen Gefchlcdjtä fei ber Golbat befoitbexö gewarnt, 
bor allem bor Sttafjeumabdjeu, fauflid)cn ©inten, Batmäbrijen ufw. Unter 
ihnen ßefinben firfj häufig Stgcntinnen. ©iefc ivvaiicu machen fiel) gern 
an ben Golbaten heran itttb ber juchen, il>n burch gartlidje Bcgiehungeu 
für ihre ^werfe gn gewinnen. Gin guter Golbat läftt fid; nidjt betören 
unb fällt nud) einer foldjcn Berfud)ung uid)t gmu Opfer. 

Ge ift gu merfen, bafj alle ©ieuftfadjen, g. B. Borfdjriftcn, ©ienft* 
gettel, $n§riiftimg3ftütfc, Mjeimf^uh genießen unb fid; jebennnim ftraf* 
bar madjt, ber einen folchcn ©egenftnub uorfätUidj ober fahtlaffig prei^* 
gibt, ©te au3länbif<he Gpioitage häU Gingen unb Df)tut offen unb unl>t 
Gd;Waphaftigfeit unb £cid)tfertigfcit au§! 



54 

burd) ffindjlciffigfeit tnrm bet Spionage SBorfdtub getriftet 
werben, Sö. butd) SUerluft ben 5&or{d)riften unb StuSweifeu. 5Det SÖe= 
treffenbe inadjt fid; oben|o ftrafbnr Wie ber, bet butd) 
in ©aftftälteu ober Prahlerei in Briefen ®inge nuSpInubert, bie feiner 
©djWeigepfftdjt unterliegen. $erluft bon ©neben ift fofort Reibung 
gu erftntten, bn SBerfdjwcigen ftrafbar ift. 

(58 ift ijJfUdjt beö Sol bn fett, jeben Spionage^ unb Gnbotngebeibadjt 
bei ft'cwneraben fofort 511 tnelben. f&udj fjiet lieber einmal einen $nü pbicl 
tnelben. Schweigen märe falfdje ftnmerribfönft; ein finnbeSberrätcr ift 
fein ft'mrternb! 

SHad) bet Gntlaffung aus bent .^emobienft ift bie ©djroeigcpjlidjt tiidjt auf« 
ßtijobeiu 9Jinnd;e Serfudjuug tarnt an ben Stiigctjorigen be§ 33eurlnufjtcnftanbc3 
Ijernntretcn. ©crabe bann fmm er getgeu, baff et aud) im gibitroef bet treue unb 
öerfdjtoiegene ©olbat bleiben wirb. fein Verhalten gelten bic oben gejagten 
©runbfätje, nur tritt an ©teile be§ nEtincn ÜBorgefefjtctt bie guffänbige Söeijrerfatj= 
bienftftetle ober bie Ißoliget. 

®er StngefiÖiige bc§ beurlaub tcnftanbeS hüte fid) tior bem Hbfaffen non (£r» 
lebni§6ertd)teil au§ feiner jBienftgeii Ipicrgu bebatf et; ber ©ene^miguttg. Sind) 
IReben atu SÖiertifd; unterlaffe er. dagegen ad)te er auf ciitlajfene ©olbateu in 
feinem SBoIjnorte. 9Iu§ nur lurger Unterhaltung tttufj er ifjre ©efimmng lennen. 
Dft geben aud; Umgang unb tDirdd^aftltrije Verhalt niffc aufjdjlufsreidje Sin (ja US* 
punfte. m arBeitSfdjeiien, bergntigimgSfüdjtigeii ober abenteuerlichen Naturen 
ift in ben weiften fällen SUorfidit geboten. 

Kriegsfälle finb bie &&mehtmafutaf>men hoppelt 51t bcadjtett. ©erabe 
bann toadjft ba§ allgemeine ^ntcreffe für militärifdje 'Singe, uitb bic Slbtoefit fann 
fid; fd)tmcrigcr gcftalten als im ^rieben. ^5in Kriege ift tiidjt nur bet ©efprädjcn 
unb in Briefen ßilctgröfjtc ^orfiefjt geboten, [oiibern eg fiub aud) Kotigen, Sage« 
Imdjet, Karten ober ähnliches fo 511 bermal;mt, baf5 fie nidjt abfumben tomiaen 
fönuen. $nt allgemeinen finb überflüffige ©djrififtiiöe jeber SIrt 511 ber brennen 
(nicht toeggutnetfen). SJicIbungen unb So fehle bürfen nicht in ^cinbeShanb faHen 1 
unb finb bet ©efafjr gu nermdjtcn (fielje SBeifpiel ©. 40). 

$()nlirij mie ber aiislnnbifdje 35ad)cid)tenbicnft arbeitet bie politifrip: $er* 
fefjimg. ©ie loirb nad; ben glcidjen ©runbfafjen aögemehrt. ®ou je bem, aud; bem 
leifeften SJerf ud) ber bireften ober ittbireUen politijdjen SSeetnfuifjung — ofjne 
Slnfehen ber Ißerfou, 0011 ber fte cuggef;t — hat ber ©olbat (ofort SRelbimg gu 
erftatteu. $j3oliti|dje ‘ßerfetjung, ^Iaumad;erei (2>efaüt§muö) unb £anbesnertat 
finb häufig eng miteinanber PerOuubeu. 

^ifgfpUnfltftrofcti. 
©ie werben bon ben ©ifgipHnarborgcfe^ten (bom Kp.? ttfw. 6f)pf an 

aufwärts) bertjängt unb afynben SÖerftö^c gegen bic nniitärifd;c unb 
Dtbnimg (Sifgipiinariibertretungen) ufw., für bte utdh)t geridjtlidje 
urteüiing borgefehen ift. ©o!d;e Sicrftöftc tonnen fein: 

Widjt (ofotftfje^ Sluffletjcu Imm federt, 
tRu fpäte» <£*:|cf)eitten ^um 

in otci Ttad)ln(figpm ^In^ufi $utn ^ienft (micfppujjt^ 
uiEürbcnHidjJT ober liiiüorfi^rtft^mäßiger Slu^seljnii^iig, rigEHinitidjügc 

erlci^tenmgpTT. 
SBcntfuSldJfigeit bet ®cf[cibuiTg3 tnib unb ber ?Üf3?ten, 
2>entcr(|trrf(iguitg ber ^flicljten’ nB iBtHbeitbiGiiftljnbciibcr, 
Sptnb ntßjt toeifdjlieficiijp toie bcfoljlcn. 
ItrbotfÄtift^ni^Rin^ nnit Wrfb mib Siicttgegniftmiben, 
®ctft£i&c neffcn fcimctablajüftiidie§ ssetbnlten. 
KuäHpibcii oljue Hrinuö über Sapfciijlrdrij. 
©t^itdjteS ©eitcl;mcn gegen ^orejefetrte, ffntnctnffen unb tu per OflrnHidjlcü. 
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€ti}ulbefmittdjni, (SEiidfpteL um <&cL&r Xxunlcntyett, ssöelfigen eme§ l^tgelefcterL 
^entü^läffvguncj unb tmedüufrtes Btttitijen im f£jieufL 
Stfßdgtoeföefjeii. 
SHi^töu§fnE;ruiig etntö exijaitcuni >t>cjel]l£. 

Slrt SBifgiglinarftrafen gegen SJianrtfc^aftcn formen uerljängt werben: 

a) Verweis. Mm* ^t|3lvItnorftraffin; 
b) 3}ien[tüerrid)tungen nufjer ber Sieilje, j. S8. ©trnfcjeröteren, Straf* 

wodjen, Strafbi^nft tri bet SPa ferne, beit Ställen, ben Kammern ober 
auf ben Stfjiefjjtanben, Eintreten in einem bcjtrmrnten Slngug. 

c) Sie blbungftoerwaltung bis nuf bie SDauer uon 2 SJfconnten gegen 
unverheiratete $Ü£annfd)nften ((Int sieben bet freien Beifügung über 
tie SSefoßtung, mit Slufpljlen in Teilbeträgen und) drmeffen beS 
©ifgiplinnrvorgefetjten). 

d) StuSgangSbefdjränhmg bis nuf bie S)nuer von 4 SBocljen (5üerpflid)= 
tung, äii einer beftirmnten Stmtbc — oor, mit ober nnd; Rapfen* 
ftretd) — in bie Än ferne ober boS Quartier jurüdfjuEcfjren). 

Sfr reftftr efen: 
a) ftafernen* ober Ouartiernrreft\ . m, 
b) gdinber Hvvcft / ”'ä 5U 4 
c) gefdjdrfter Strreft bis ju 3 SBodjett, 
d) ftrenger Slrrcft bis 51110 Singen (nur gegen SJfilitärperfonen in SÄiXt* 

tärgefnngniffcn unb gegen 9)innnfdf|flftett ber Sonberobteilungen). 

55tenftgrobf|crobfc6«nö: 

©egen Stabsgefreite, Dbergefreite mtb (befreite §ernöfcjjung um einen 
ober mehrere ©ienftgrnbe. 

Sieben ftrnfen: i*üf;mmgS Verwaltung, SiuSgnngSbefrijranfung unb 
jDienfigrabijerabfefjung finb' aurfj als Stebenftrnfe juldffig itatf) näherer 
SBeftimittimg ber ^ifjtfjHitnrftrnforbnung. — äuredjtweifungen, Stfofe* 
regclungen ober SRügen finb nid)t nlS fiifatylinarftrafen onflufeljen. 

$tf5ipUnarftrafen werben nnrf) Stblonf einer SRadjt, wnb nndjöcm 
bann ber Seftrafte bie Söfäglidjteit jur ^Befdjwerbe geljcbt I)üt, utiuer^g^ 
lid) nolifttetft. Siefcfjmerben wirfen nur bann auffdjiebenb, Wenn fie ber 
Skftrnfte oor beginn beS SjofljugS, bei Slrreftftrafen üor bem SBefehl jum 
Strafnutritt eingelegt fjnt. SMft bie erfte (IntfcheibungSftetle bie Sie* 
fdjWerbe ^urücf, fö Wirb bie Strafe voflffretft, nud; wenn weitere Siefthmerbe 
eingelegt wirb. 

'Drr lit[lra[fe Solbai bot fit!) Der Antritt imö und) Öcrbfiftunfl Der ©ttftfc bei (einem 
ftp.« ufro (Uje( unb bem ftouptfelbtoebel {^nuiitnuiditmeiiter) au melbcrt. IHeifpicl Der SReibunij: 
Juhtet ®I fl 1 1 e t A »t> c i $ a g e g e 11 n b e n §f r1 e ft t> e t b ü ft t !* SBiiijreub btä 
©trflfUoQA«g5 l}at ber fficltrcfte Ln her 8trtc(tflH|lolt Den SJoineleijten bei iijtcni 
®t(Äeinen <®ien(iotnb, ftnttie, ^cuppcmnl, Stinfrmft unb Strcifpninb &u meiben. V3eifprel ber 
SHclßung: „Kanonier © d> u L a e ber 2./S1. 9i. 41 ni i t einem i o g e g e l i n b t n 
% r t e ft b e p i o f t, tn c i ( et am 2. 10. 1039 n « e & abrl(iffi{]£elt ben Hopfen» 
fl r c i db um 20 SS i ti u t e n ülierfdjrttren bat." 

töeridjtlidje Strafen. 

Sie werben burri) bie JfriegSgeririjte (Kriegs*, DberfriegS* unb 3teirt;S* 
ftiegSgerid^t) oerfjängt unb nfjnbeii S3erge^en tmb sBerbredien gegen bnS 
SBeljrmnd)tflrafgefefj ober bie allgemeinen Strnfgcfetjo, foweit bie Straftat 
gern. ip. SS- Sil. 39 S. 416 S?r. 1071 nid^t auf bem Ttfaiplinormege geai;nbet 
ioerben fnnn. Unter bie gerichtliche Slburteilung fallen g.SÖ.: 
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0r«S&ett. 
HenflucTjt» 

iWil&raud) ijer Sicitftgeftmlt. 
OigcttmMjticfe (Entfernung öfter QtocidjrcituiKg bei lldaiiu^ Abrr pefcnr Sage, 
Uiiße^ortaiH in (^liieren gäften. 
Stiebftnljl, iüäbefonbcte SamcrnbciiMcöftüfjl* 
Verrat lutlitnuifcljcr 6et3C«nuif[e, 

3um Gierid)t£t>ienft crfcf;eint ber ©olbnt im ©tenftanjug mit Sctjiim* 
mü|e, Angd tagte unb Verhaftete oljnc ©et tengemehr. SDer Angeklagte 
tonn [icf) einen Berteibtger matten, fofern ein foldjer nidjt non Amts 
wegen gefteßt mirb. AIS Söerteibiger tonnen gcnräfylt werben: Offiziere, 
tidjtcilidje SKilitarjuftigBcamte, Affcfforen unb SRefcrcnbare, bie bet ben 
SOtilitärgeridjtcu Befdjaftigt finb, ^el)tnmc^tbearnte im öfjrgierrang imb 
3icdjt§anmältc, bic bei einem bcutfrijen ©cvid;t jitgclnffcn finb. 

Dritter Ab schnitt. 

3nneter Dienft. 
1. Äafernen-, ©ftiben- unb 6d)ronborbnung. 

SDie ntilitärtfd;e gudjt unb Orbnung, bie foibntiftfje ©rgieljung unb 
©efunbbeitSrüdfidjteri ntndjcn cS notmenbig, bnfe für bic Unterbringung 
bei ©ofbaten Sorf^riftcn ctlaffcn finb. g önnte jeber in ber Unter tim |t 
nmd;en, maS er mofltc, mürbe baS genteinfante $ufammcnle6cn, mic es 
ber SDienft bcS ©olbatcu einmal erforbert, mn!jrfd|Ctnlidj unerträglich 
fein. ©5 ift bcSl)alb VW jcbeS einzelnen, bie SBotfgiften genau gu 
befolgen foinie rüdfidjtSnoß unb »erträgtid; gegenüber feinen ffnmernben 
§u fein. 

Allgemeine Oirunbfnße: A$et fdjrcit, folgt nnb Balgereien in ber 
Unterfunft begeht, üerftöfjt gegen bie Budjt unb Drbnung, AnftÖnbigeS 
©Ingen ift mit guffhniming aßet ©tiibcnbemo^ner geftattet. ©nffenbauev, 
abgebrofebene ©d;Iager uttb lieber gotigon ^nljältS gaffen nrdjt $11111 
©efang beS ©olbaten. 

^igarettenrefte, ©trcidjbßljjer, Ofofifernc u.bgl, geboren nur tu bie 
nufgefteßten Behälter (nicht aus ben genftern werfen!). Brenncnbc Sahnt* 
refte muffen tmrbcr gelüfebt merbeu (Btanbgefaljr!). 

©egenfteiube |cber Art bürfen nidjt umbetltcgeu, Suren unb $ettfler 
nicht jnnefgingen werben. S)aS ©ercit^ &id;t*, Ißtoffer*, §cijimgSanlageu# 
gartncrifd)e Anlagen, Auftrieb non ASauben unb Siiren finb gu feboneu. 
9?iit £idjt=, ASaffer* unb £etgung3t>erhrnucb ift 511 fporett. 

Am fyeufter geigt ftdj ber ©otbat nur im nollftnubigen Angug. SDad 
Sümmeln in ben genftern, baS IpcrauSfdjtcien nnb bie Unterhaltung auS 
ihnen, momogltd) nod) mit ^tmtyprfonen, febabigt bad Anfeljen ber Srußpe 
unb ift verboten. Bor bem Berlaffen ber Untertunft bat fid) ber ©olbnt 
grimbfa|Iid; orbenüid) angugieben, and) »nenn er g. B. nur für turge ^cit 
auf ben $cf gebt. ©a§ Aus» unb ©infteigen butd) bic genjter fomic bad 
UberCIettetn ber (Smfriebigungen ift ftrafbar. 



©ag Stauchen itrtb geuerangünben auf Kammern, in Ställen, in bet 
9iäfje hott SOhmitioitälagern foiuie an allen Dtten, an beiten befoubere 
geuerggefaht befielt (®raftmagettfchit|$en, ipeuböben) tft berftoteit, 

üjjn bet Stube, bem Jp e i m be§ So Iba tat, bat febevgeit Qtbnmtg unb 
Gau bet feit gu I;errfd;cn. (Sin g eichen bon fdiledjter Orbmmg ift eg, mentt 
g.S3. Stubengeräte (SBefeu, Raffet* unb $?affee!amten) umljerftefjat obet 
öefleibungS* unb Slugrüftunggftüde beliebig umljetltegen. fiefjtere geböten 
in ben Sdjtnuf, bet uetfdjloffcti fein m u ff, io e n n fein $tt * 
h a b e r bie Stube ö e r l ä & t. 

gum SSaffenreimgen unb Jütten üou fieüetgeug tft bie ©ifdjplatte 
tmtjubteljen, Söefleibunggftüde bittfen nicht auf bet Stube gemafäfen merben 
(.<pof, SSafdjrauntl). Sludj t;äugt utan nidjtg in bie fjenfter obet gat au§ 
ihnen ^erauS (uaffe Sachen geboten auf ben Sttodeuboben!)- 

©er ©on untet ben GtubatbemoInnern foü fametabfdjaftlidi fein; fie 
foHett ft di urrteteinanber gut berttageit. 

©a§ UHitta gaffen toitb ats§ tedjmfdjier Siottuenbigfett, ©ritttben bet 
mUitarifdjen Otbnung unb gut pflege bet Stanterabfdjaft gentetnfdjaftiid; 
eingenomntett (in bet Siegel tu Speifefälat). ©et Untcroffigier bottt ©ienft 
führt hierbei bie Sluffidjt. gu bat anberen SKahlgeiten mirb auf SBefel;! 
beg Stubenälteften gemeinfdjaftlid) auf bet Stube gujanratengefejjt. 

gum Crffett erfdjeint ber Solbat mit fauberett Rauben, fattbeten 
^titgetitägeht unb gelammtem §aat. Stm ©t[d) ftfjt et aufrecht, flaft-pett 
nicht unnötig mit bem (Sfigefdjitt, ifjt anftäubig unb unterläßt un|jaf|ettbe§ 
föcfdjtoäit. Sfteifcrefte hier ben in ber Slb falltonne gefammclt. ©ie Sie» 
aäjtung ber Söeftiunn ungen übet „Stampf bem SScrberb" ift eine befonbete 
Pflicht bc§ Solbaten. 

gut Siadjtruhc begibt fid) bet Solbat etft bann, mettn er bie au§* 
gegogeuett SBefleibunggftüdte georbnet aui feilten Stuhl gelegt hat. 
9lad; bem Abfragen hat Siulje gu herrfdjen; bag fiidjt ift fofott gu föfd;cn. 

ftft b(t§ SuBetigctjen oot Rßpfenjtreid) erlaubt, fo geljctt eg p* bufj bie aufbleitenben teulc 
mit ffiüdfidjt nuf bie bereits jdjlcifeubCH bog Stom^c« ciufteßeii unb fidj ruliig uertjalterr. 

SDtorgcng tuirb bag iöett gelüftet, ber fingerfad aitfgefdjiittclt (äftattafce 
umgebreht) uttb baimd) ba§ Jöett geglättet. 

SM augefetder S8ctt= 
ruhe am Sage ift gut Sd;o= 
nung bet S8etüuäfd;e meutg= 
fteng bie gupefleibuttg aug* 
gugieljeu. ©g ift verboten, tut 
Sott gu rauchen ober (Segen* 
ftänbe in iljtn aufgubetu äh¬ 
ren. Slug gefunbhettlidjen 
©timben bütfen ©eden 
o h tt e übergug nicht gum 
gubeefett ü ermenbet tuerben. 
Sinb fie nidjt alle int ©eden* 
begug untergubringeu. fo 

graccfmäßiger »ettenbnu groedö ßfifUm® 
ßnt Sita: mittag. 
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finb [ie lofe über ben Segug 511 legen. ©aä (£ingiet;en in Den ©edenbegug 
gefdjieljt auf einem ©ifdj ober Sett (nidjt auf bem gufebobenl). 

Sn ßefe^fmiTietn unb 
Siamcrabfdjaftäbetmen ift ein 
anffänbigeö uub rüdftdjt§s 
üofle§ Benehmen in er* 
höbtem S)laße am fßlaße. 
9)1000 unb Doppel finb ab* 
gulegen unb aufgubängen 
(man läßt [ic nidjt umher« 
liegen!). ©ie aufliegcnben 
SettJdjrifteii finb 511 fdjonen 

rj. ..t t« ^ ^ (nid)t bemalen, gcrreißen 
»m-iditüismu^cr^cllciilwu. »«*«>• ober gnr mitne()mcn!) 

•1 . H 

SHc Stuben-, $Iur~ unb Sy ofbienftbabenben« 

©er Siubenbicnfiljöbcnbe wirb bom ©tubenältcftcn im Stuftrag bc3 
ft’p.» ufm. (Sljefö für 24 Stunbcn temmanbiert ©r ift für biefe Seit für 
bie fJicmlidjfeit ber Stube ucrantmnrtlidj. ^nljrenb fetneä ©ienfted baif 
er bie Sfaferne (außer gu foufttgem ©ienft) nitfjt uerlaffen. Sein 91ame 
fjängt auf ber Stube auü 

Sei ©tenftautritt übernimmt ber ©ieuftbabenbe non feinem Bor» 
ganger an ,$anb be§ ®eratet>ergeid;mffe§ alle 511m gemcinfdjaftlidjen ©e* 
braudj auf ber Stube beftimmten (Gerate, (£r prüft fte auf BoUgäljUgfcit 
unb Suftanb. Unregelmäßig feiten bat er fofort bem Stiibenaltcften gu 
melben. ^Seifpiet ber übernaljniemelbung: „B a n 5 e r f cfj ü 0 e ® u b n 
5 u m S t u b e n b i e n ft tommanbiert. @ e r ä t e r i dj t i g über» 
n 0 m m e n, feine 9f n ft ä n b e 1" ©leirfjgeitig mclbet ber Dorljer* 
geljeitbe ©ienftbabenbe, bafj et ben Stubenbienft ridjtig abgegeben jjat. 
Seifpiel ber SJleibung: „Leiter Bertram ü 0 m S t u b e n b i e n fi 
a b g e l 5 ft. Gerate orbnung§ntäßig übergeben!" 

©er Stubenb ienftbabenbe Ijat bie Stube nad) Bebarf 511 reinigen. Seim 
SluSfegen finb bie Sanfter 51t öffnen unb befünberä ber Sdjmutj aus ben 
(Scfen unb unter ben Sdjränfen beraudgufegen. $iir Sermeibung über* 
mftf3iger Staubentmicfliing rnirb ber Sefen nad) bem STörper bin g e * 
5 0 g e n uub nidjt dar fid; bergefdjobeu. ©er $ußboben fanu I e i cf) t 
mit SBaffer befprengt merbett. ©ie Stubcnreintgung Ijat |c frübgeitig 511 
beginnen, baß ber ©ienftbabenbe nodj geniigeiib Seit bat, fid; gunt ©ieiift 
fertiggumadjen. 31E9 lepter tierläßt er bie Stube unb bringt ben Sdjlüffel 
gur befohlenen ©tcfle (Sdjreibftnbc, Sdjliiffelbrett). IS§ barf nidjt Dor» 
fommen, baß eine Stube nnberfdjtoffen ift, loenn fief) niemaub in ibr aufbalt. 

$u ben ©ättgfeiten be§ Stubenbienftbabcnben geböten im allgemeinen 
ferner: ber (Snipfang ber fblorgen* unb 9tbenbfoft, baö ^erbeifdjaffen 
non Sßafrfj» unb ©rinfmaffer, ba§ iKeintgen bet ©ifdje, ber f^enfter unb 
ßfen. 91adj jebetn ©ffen bat er bie ©i[d;e abgutoafdien (mit einem befon* 
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bereu Sappen!). SEBet aufjetpalb bei gemein!amen SDiaplzeit ifjt, pat jeinen 
S>lap feJCöft ju reinigen. SaSfelbe gilt oon tScrunreiuijjungen bei (Stube, 
bie bcv einzelne bitrdp befonbere Sütigfeiten bCTurfaiJt, ’mtc 5. 33. baS 
Steinigen non befonberS fdjntupiger ®letbmtg, Sdjntpereien nfm. 

3um Qapfenftreiip melbet ber Stubenbicnftpabenbe in oollftanbigem 
Stnjug (ipatiSanzug) bie (Stube beut 11.0. SD. S3otpet pat er fxrf) baoon 51t 
überzeugen, bafj bte ©ctjrönte nerfcploffen firtb uud niemanb opne ©rnub 
feplt. Sßeifpiel ber SDtelbung: „Stube 52 alles gu §auje. 
© dj r ä n f e j t n b 0 e r f dj l 0 f f e n" ober „Stube 52 belegt nt i t 
12 9Diatin, 2 SDianu in Urlaub, 1 91 ann iin 9111eft. 
S3 e l e g t e © cp r 5 n l e f i tt b t> e t f d) 10 f f e n!" gft eS erlaubt, baf; 
ber Stubeiibieitftpabcnbe uot bein Abfragen zu 93ctt gepen barf, jo pat er 
bie SKelbung in baS auf ber Stube aufliegenbe Slelbcbud) einzutragen. 

betritt ein SBorgefegter (ein Offizier ober ein Unteroffizier bet eigenen 
Kompanie ufto.) bie Stube, jo pat fiep ber Stabenbienftpabenbe natp ber 
SDielbung beS Stubenältejten zn mclbert. Söeifpiet ber SDielbung: „ST r a f t = 
fairer 91 e t e r zum S 111 6 e n b i e n ft iommanbiertl" 

©3 ijt laut er ab fepaftlicpe Spffitpt aller Stubenbewopner, ben SBienft* 
pabenben bei (einen umfangteiepen Dbliegenp eiten zu unterfingen. Unge= 
pötig ijt es z- S3 # wenn bie eben auSgefegtc Stube ans Siäcptäffigfett 
miebet befcpnuipt toirb, bie an bereu beim SlnSfegen niept aus betn 9£ege 
gepen ober bte beimpfen Geräte beliebig liegengelaffen werben. 

gür bie Sauberfeit ber ©egenftanbe, bie beni einzelnen SDiann zur 
perfönlicpen Söemipung übergeben firtb (SÖett, Scpranf, Stupl) pnt biefer 
(e 16 ft zu forgett. 

Ser glurbieuftpabenbe pat bett Sienftbereitp oon feinem Vorgänger 
Zit fibernepmen. unb babei zu prüfen, ob bie ©egenftanbe, wie Spwfnäpfe, 
Silber, ©emeprftüpen ufto., oorpanben imb in Dvbnung fmb. Unregel' 
mäfji gleiten finb zu metben. gu ber Siegel pat er ben glut morgens unb 
mittags zu reinigen, im SÖebarfSfalle au cp in ben bazmifcpculiegenben 
feiten. Sieiut Regelt finb bie ©emeprjepränte zu ftpliefeen. SBentgftenS 
einmal am Sage finb bte Spudfnäpfe zu fäubern. gm übrigen gelten für 
ipn bie ©runbfäpe ber Stubenreinigimg. 

Ser £>ofbienftpabenbe forgt für bie Sauberfeit beS j^ofeg, ben er 
uad) Söebarf zu reinigen pat (in ber Siegel morgens unb mittags), ©e* 
pflafterte £>öfe werben mit einem gefeit gefegt (aber niept mit bem Stuben* 
befen!), geftampfte mit einem Siedjen gefäubert. SDiüfllaften, SSafcptroge 
unb ipre Umgebung finb aus gefunbpeitlicpm ©rünbert tu befonberS gutem 
SieinigungSzuftanb zu palten. SilbenbS tft baS SBaffer in ben Süafcptrbgeit 
abzulaffcn. SteS gilt befonberS für bie Ealte gapreSzeit. 

$)ie Slufficpteperfonen unb ipre Slufgabem 

Ser Sifziplinaroorgefeptc einer Kompanie ufm. ernennt für jebe Stube 
einen Stubenälteftcn unb einen Vertreter. (Srftcrer ift in ber Siegel ein 
©efteiter. $m gälte feiner Slbroefenpeit gepen opue meitere’S feine Sierfjte 
mtb «Pfli^ten auf ben Sßertretcr über. 

Ser Stube«ältefte pat tu bezug auf bte Stnbenorbnung Sefugniffe 
eine» $orgefeptcn. Sie Siitptbefolgnng feinet Ötnorbnungen toirb als 
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llnge^orfom befttnft. Ser ©tubeuältefte Qat bie ©tubenbelegfd;aft ber 
alpl;abetifdjeu 9M|enfoIge und; jum ©iubcubienft ju lommanbtetcn. 
hierüber führt er eilte Stommmtbierlifte (9Bod;ert* itrtb Sonntaggftubem 
bieitft getrennt!). ?(u jjer bei fKeiljc barf er nicmatib 511m ©tubenbienjt 
foniniaitbicren, iicdj barf er ftcfj ©traf* über SDinfjrcgelimgSBefugnijje 
aneignen. 

Ser ©tubcimltcfte ift bafüc nerantmortlid), bnfi bie SÜefttmmungen ber 
Sn fernen' 1111b Stubeuorbnung udu ber ©tubcnbelegfdjaft cingetjalten 
nt erben. (Sr Übermacht bie Sötigfeit ber oerfdjiebcnctt Sieufthabenben, 
forgt für bie Slufredjterljalhtug ber Orbnuiig unb 9tenilidjtcit, für bie 
Slbmenbung non Sdjnbcn unb Qjefatjr, bulbct mebet Sämt uodj 3nufeteicn 
unb fteljt feinen Ücutcn im huicreu Sicnft tjilfreidj gut Seite. !yn bezug 
auf Sauberfeit unb Dtbuuug, anftnnbigein unb militarifetjem SÖcne^iuett 
fjat er feinen Leuten alg 58 01 b il b noranzngehert. 

Sßetritt ein SBorgefetder (ein Dffigier ober ein Unteroffizier ber eigenen ' 
Kompanie ufto.) bie Stube, fo ruft ber erfte üDlauit, ber ben 58crge[etftcn 
erblidt, laut „Stiftung!" Ser Stubennltefte tjat an ntelben. iöeifpicl 
ber Reibung: „Stube 52 belegt mit 3mci (befreiten 
unb 8 © d; ii (5 e n ; 2 äüa n 11 i n Urlaub, 1 SDi a n n t m 
Sfr an l e 111 en ie r." Samt ntelben fidj, meint nitfjt aubevS befohlen, 
bie eingeteilteit Sienftf)abenbeii. 

G3 ift iV* fictncrfcirf frnji bic C5fjrcii&CÄCicilltin bet Sfubqi&clcflltfjftft it « t et b l e i b t , ioituKte 
^ieiifl auf ber Glube teil HHtp, ruie ,v S** unb iylicTrtuuhc» Saffe^tciuitjeH, ^511 (olrijeti 
g-eiben eifatfil nur bie MclhiuiQ bt* ^lufficfjlfiiljreiibeH. ®ie ^brcubciuriftimß bei gmi^eu We*i* 
ftfjnft lüirb aber a i* £ ft c [ ii (7 r t, lucim eö (irfy um banbclt, iure ^cftI;üfUflim^)luube 
uub Stu&nrxeiHtf|cu. Jju Mrfeut gallc erjol^l b<UKben bie ^Wclbui«s^ DCsj 

bet mjrciibCfleiQimg fieffe <£* 93). 
Ser Unteroffizier »om Sicnft (U. 0. S.) wirb für 24 ©timbcn befohlen 

unb barf maljrenb feinet Sionfieg bie Safernc nid;t neriaffen. Seinen 
Stauten mit Stubennuntmer tfat er an bie 33efel)lätafcl anzufieften unb fid), 
fallg für iljn ein befonbeter Staunt befohlen ift, für bic Sauer feineg 
Sienfteg in btefent aiifzuljalteit. Seinen Stenft uerfieljt er im Sicnftanzug 
mit Stahlhelm. 

S8ei Übernahme beg Sienfteg überzeugt fidj ber tt.U.S. iin 33eifeiu 
feiueg 58organgerg non ber Sauberteit beg ftp,* ufm. Sttcnierg. Sie ridjtige 
Übernahme l;at er in bng „ÜOMbebud; für ben Unteroffizier 00m Sieuft" 
einzutragen. ^n biefem 58ud) melbet er and; Vorfälle unb ^erftofje, bie 
nidjt fd;mcrmiegcnb ober eilig finb. ©reiniiiffe, bie feilten Vluffdjnb bulben, 
mie z* S8. Sicbffa^l, Unglndgfall ober Sdjlägcrei, l)at er intuei'züglitf) münb- 
lid; zu melbcn unb bei 2lbiücfenl)eit non Ijö^crcn 93orgefe^ten fefort bie 
gebotenen SUtafjualjmen zu treffen. 

Sin einzelnen finb bie Satiglcitcn beg U. n. S. fc(;r nielfeittg, lute 
einige Seifptele geigen. Sr toedt bie Sompaiiie gur befoljlcneit Beü, befiehlt 
rechtzeitig bag „SftauSrufßii" gum Sienft, fuhrt bie Kompanie zum Sffeti- 
empfang, übermad)t bie Sluggabe unb SSerteilimg ber Speifen, bleibt beim 
@|fen zugegen, ü6ermad;t bie Sätigfeit ber Stu&en=, §Iur- unb .^ofbienfts 
habeitbcit, fragt zum ^apfenftreid; auf allen Stuben ab, übermadjt ben 
S3efurij 001t ^iüilperfoiten in ber Unfeine, prüft abenbg äße SSerfd;lüffe 
unb richtet filr bie Sauet non 24 ©ftmbeii ein madjfameg Sfugc auf a 11 e S, 
mag im St'p.= ufm. Stenier norgeht. 
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Sft ber ftauptfelbmebcl (§auptmaä>tmeifier) für Int^e Bett abtoefenb 
imb i[t fein Eiertreter befohlen, fo tiertritt iljn ber U. t>. 2). (Sr fann femit 
in bie Sage fomrnen, bei eiligen Stotfaften jelbftänbige Stnovbmmgeu 
trejfen gu muffen. 

SDie ü)id)tigfte Eluf[id)t5f>eTfon be?> inneren 5>ienfte5 ift ber .£aupb 
felbntebef i^auptnmdjtmeifter). Gr ift bem ftp.* ufm. Gfjef für bie 
2)urd)füljruiig be§ ^itncnbieiifteS berautwortlidj. ©eine Hauptaufgabe 
6cftel)t in ber Einleitung ber Kompanie im inneren SDienft mtb in nu= 
etmühltd)em übermalten ber getroffenen Elnotbnutrgen. Dieben bem 
11. b. 5). mirb ber Hauptfelbmebel bon ben Geräte- (gunftion&O 
Unteroffizieren (Stelle ib ungöfelbmebel, SftecpmmgSfüljTer, Uffg. für 
tpeergerät, ltffg. für üafemengerät, töaffem, Sdpief}', ©aslfdjufj*, <Sport= ufto. 
UffzO unterfingt. 3u ben gtinfHottöimteroffigieren tritt nodj fjingu: für be= 
fpanttte unb berittene Giitfjälen ber guttermcifter, ber für bie pflege uffco. 
ber ^ferbe, unb für mot. Ghitpcitcu ber Sdjirrmeifter (K), ber für ba§ fö'fg.* 
Gerät berantmortlid) ift. 

gut befonbere Prüfungen bet inneren Drbnung mirb ber Cfftgier 
oom SBodjenbieitft tomnmubtert. C£r ber fiel) t feinen S)tcnft rtad) ben 
SSetfungen be§ Sb.» ufm. GlpefS. 

©pitfitgc ©cfiitmnuitgcit* 

Ster anbei in ber Kafcrtte mit Gogenftanben jegtidjer Slot ift jebetmnnn 
verboten. (Sr ift lebiglid) ben ^erfouen erlaubt, bie ton ben guftänöigcn E>or* 
ge[e|ten eine Erlaubnis Ijaben. $aS galten bon Stieren (jpunbe, Waffen) in ber 
Si'afeme ift nur mit Genehmigung geftnttet. 

S)ie Slufbewaljtuiifl bon Gelb unb SBertfadjen Ijat nad; ben be|miberen 
Söefeftfen gu erfolgen. Gelb unb Heinere SScrtfacfpen gehören im altgemeincn in 
ben Siruftbeutel, ber ftets um ben .CialS gesäugt gu tragen ift. Gröbere Gel böetrage 
mtb SBertjadjen fmb bei ber Kompanie ufm, gu f)interlegeu. 

Sie Sierridituitq bon S3ebüimi(fen an anberen als ben bafür beftimmten Orten 
ift ftrafÖar. 

Stuf jeher Stube muff bie Stetbclcudjtung ootljaTiben (roidjfig bei Sllarm) unb 
bafür geforgt fein, bnfc bie SterfcTjriften über Sßcrbuitlclung eingeljalten Serben, 
^eber Solbat muff bie El l a r m = imb $ e u e r l ö f djj d r b n u n g fermen imb 
toijfen, roa§ et in fotdjen galten gu tun bat. 

$eu oon ber .peeresoerwaltung beauftragten §mibroertern imb ben Süfernen* 
Wärtern bürfen leine Sjinbemtffe in ben SB eg gelegt werben. Stuf Verlangen ift 
iljiien bie nötige Sluötiinft gu erteilen, foweit bieg nidjt Satfje oon Stergefejjten ift. 

Biuilpcrfonru ift ber Gin tritt in bie Stuf er ne nur mit Erlaubnis be§ guftam 
bigen Kominanbcurg geftattet. Sie miiffcu einen entfpredjeuben 2tu®n>ei§ bet fid) 
führen. 9fur gu furgem Söefud) bic Sa [er ne öetretenbe $iotlperfonen ertjalten 
oom 3Sad;l;abeitben einen nad; bet ESadjborfdjrift borgcfdjr [ebenen _ Erlaubnis* 
fd)cin. Ster befugte Solbat Ijat bafür gu forgeu, baf; fein Stefutfjet nidjt gegen bie 
itafemenorbnuug uerftöfjt uni bie Kafetne rcdjtgeitig oerläfjt. 

$>ic 6cpranfprtmung. 
2)ie Sdjranforbuung Ift ein ©rabmeffer ber Orbnuitgöliebe, ber 

Sauberfeit unb beb perfönlidjeu ©efdjtitncfe§ bed Sd)ranltnl)aber§. 
©ine gute ©djranlorbnung ift nur in einem f a u b e r e n Sd>ranf 

tnßglid). Gr mufs be§l)alb uoii Beil gu 8c*t nu§gcwafd)eit unb taqlidi ge= 
reinigt m erben (befonberä baS Gfe* mxb Stiefelfac^). 
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3utn ©rutibfafj ift ju madjen: 9?iental§ bütfen übeltiedjenbe ©egen* 
ftänbe, uerborbene ©fernaren, fdhmupige ©tgefdjirre ober fqimukige 33 e* 
fleibung im ©djran! aufßemahrt merben. ©rforbern e3 bie bienfttichen SSe- 

tange, ungereinigte ©ad)en 
oorübergeljenb im ©ptnb 5« 
oetfdjliefeen, fo mu% bie nädjfte 
tyrci^eit b%u benuht merben, 
fie 511 reinigen. ©et ©olbat 
gewöhne pdj nicht baran, ber* 
artige Arbeiten aufzufdjieben; 
beim „aufgefdjoben" ift „auf* 
gehoben"! 

©et ©Girant ift nnd) bem 
oon ber Kompanie (Batterie 
ufto.) hetauägegebenen fpian 
cinzuvid)ten. ©aS nebenfteljenbe 
33itb fann al§ Einhalt bienen.- 

©er orbentlidje ©olbal 
adjtet auf ein freunblidjeS © e * 
f a m t b i I b fcineä ©d)tanEe§. 
©a§u tonnen beitragen: ba3 
Anliegen ber ©efadje mit 
ESad)3tudjbecfen ober Fabier, 
bai überziehen ber rohen fpolz* 
teile be§ ©djrantinnern mit 
©apete, baü» Einbringen üon 
©pinbborten unb ba§ Eluf* 

hängen üon flcinen SBübeflt. Jyür bie Elu3fd}müduna finb ©acfyätudjbeden 
unb *fpifjen öu empfehlen, ba bicfe abgetoafdjen werben lönnen. 

2. £örperreini$ung unb ©efunbbeiföpflege* 
©er ©olöat ift oerpflidjtet, feinen Uörper mit allen Mitteln gcjuub 

5U erhalten (fteljc bie w^fiid)ten bcö bcutfdjen ©olbaten" unb inäbefonbere 
£>. 33.331.39, ©eil A, 6.33). 9leinli<hfeit, pflege, oernünftige Ernährung 
unb Elbhörtung erhallen ihn gefunb, erhöhen feine ElrbcitStrnft unb 
£etftung§fähigfeü. 

2UIgemeine ©efunfcheitöregeln« 
©olbaten f teilen fid) nidjt wie <ad)toäd)linge an, bie fi<h bei tlcinen 

33cfdjwerben fofort tränt melben, 3n ^en meiften ^äueu taffen fid) leichtere 
©rfranfungen, wie Kanaritien, Jpaläentzünbung unb Schnupfen, burd) 
redjtzeitige 33 0 r b e u g u n g »ermeiben. 3um Übeltäter an feinem eigenen 
Körner aber wirb, wer Feine ©efunbhcit leiditfinntq ober au3 33equemlicb* 
teil tdjäbigt. Deshalb fcii bu ©olint folgcttocS ju beadjten: 

oermeibe bie gemeinfdjafttidie SBenubung oon Gbbeftedeu, ©rintgefäfien, 
Stimmen unb ^antitiidjem. SDßunb», Elugcu* unb ®tageuleiben fiub oft bie 
golgeu foldjer „Gütergemeinschaft". 

33eifpid flit bic ©d)tnutorbnmig. 
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Sr hüte fid) oor bem STrinten gu. fcdter ober gu heißer @e tränte — bc* 
[onberS, trenn er erljilü ober burdjgcfrorcn ift. 

Sr lege fiel; nicht in etl;intern guftaube auf falten ober feudjtcn SSobeti 
feße jid) ni djt in ttaffeS ©raS oljuc Unterlage unb bemalte itaffe Kleiber nidjt 
auö S3equemü<h£eit unnötig lange auf bem ieibe. 

Gr trete mit naffen §iinben ober mit naffem ©efidjl nidjt in bie falte Suff, 
fonft fp ringt bie fpaut auf; im hinter hüben fiefj leitet Froftbeulen. 

Gr fleibe fid) in erfjißtem guftanbe nidjt iofort um, foubern warte, bis fidj 
ber JTÖrper abgefüljlt fjat. , 

Gr oermeibe baä SSafchcn in ei§£altem SBaffet, wenn er erßißt ift. 
Sr 6abe mögltdjft fjaufig, aber rtidfjt unmittelbar nad) bem Gffen, 
Sr tjütc fidj (befouberä bei Übungen) oor bem Genuß con unreifem Dbft. 
Sr oermeibe Slii§fc^tuetfungen, übermäßigen 3llfobol= uub ÜTabafgeuuß. 
Fm Genuß non SU t o fj o E unb % a. b a l Ijat fiel) ber Sol bat Mäßigung auß 

guerlegen (fiepe aud; M f. unb f). SS- S3I.39. $eil A, G. 33). Sllfo^ol unb 
& a b a f gefaßthcit ST ö r p e r unb 03 e t ft, i n 3 b e j o n b e r e fdfjä- 
bi gert f i e £) e t g unb Einige. VI uf bie 2)a uer tt>11 f en f ie and) 
n a'cf) teilig auf ben Gparatter, bie g e t ft i g e n % ä b i g f e i t e n 
unb bie SB* i 11 e ti 3 f r a f t. 

Sport unb Spiel als Unterhaltung in ber freien vfeit erhalten Störpet 
uub ©eift fttfrf) unb gefunb. Sin Training muß fid) aber planmäßig auf* 
bauen. ttbcrftürgtcS unb übertriebenes Training hot nachteilige folgen. 
Sirgtlidje Überwachung ift erforberlid). Sportlichen ®auerleijttmgeu hat 
inilitärärgtlidje Uuterfudjung in jebein Faß borauSgugehen. 

S>ie tägliche Steinigung, ©üben unb Fußpflege. 

Sffiafdjen. ©agil wirb ber Oberförpet entblößt ®er Golbat wäfdjt fiel) 
mit laltem SBaffet. Säglidj finb gu wafdjen: Jpänbe (wiebet holt!), ©efießt, 
JpalS, Ohren, Söruft unb Vlchfelljöhien. S)ie Fingernagel werben mit einem 
Nagelreiniger (nicht mit einem SKeffer) gereinigt. ^)aS Smat ift möglichft 
furg gu tragen. SS mixb gurrt Gd) eitel gelammt; ^ubellöpfe finb unfolbaltfd) 
(fiel)e and)" £5ilb)! SBenn nötig, l)at fidj ber Golbat täglich' gu rafieren. 
Frifdj rafiert hat et gu erfd)emett: gum Sadjbienft, gu SöeficE}ti gütigen, gutn 
Melben bei ©orgefeßten imb gu befonberen Gelegenheiten. 

91 ad) jebem Söafdjen ift f o f o r t abgutrodnen (<paut reiben, bis fie 
rot Wtrb), bc man fiel) fonft erteiltet unb bet teilt er fiuft bie §aut auf* 
[pringt. ©eficptS* unb .^anbtüdjer finb getrennt gu halten. 

JR i ä) 11 g ! F a l f cb ! 
SjafiifrfjHitt, geijm, £>ciore fcflgeUgt. §aatttt)iiitt, grijut, Jpoare nidjt feftgdegt. 

^aatfehnitt bcS G o t b a t c n. 

i 
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3)te fmnbe jlnb gruiibfäßlidf öor jebem Gffen gu toafrfjen (habet £>anb« 
roafßürfte ßenufjen!). Sßerleijungeit an ben Spänben, unb merm nod; jo 
geringfügig, finb 311 ßeacßteu, ba SBernadjläffigimg leirfjt gu Ghttgünbungen 
(fßanatitieii) führen tarnt, rtufgcfprmigcne §aut ift mit einer gettfaißc, 
SBafeline aber ©Userin eingureißeu. 

Sie gäfjne finb meuigftenS motgenS unb aßettbS gu reinigen (meint 
moglid;, and; und) jebcr ätiatjlgeit). Sagu ift aiigemöiMteS SSoffer gu fie* 
mißen, bn ju tolles ben Baßnfrfjmelg fübigt. Sic Bafgißürfte foff niä;t 
gu tjart fein unb teilten fcotgftiet tjaßcti (25erlctumgen beS ^a^irfiei |d;e^!). 

Sic (Srßnltung gcfuitber 3‘ißoc ift non gtofjer Sß3id;tigfeit für bie (Sefimb* 
f;cit beS SK>rpcr§. '^oljtrtcibeii finb bie Uvfndje nietet Mraiilfjcitcn, iuSDefmtbere 
SJcagetdeibcii. SÖei tränten Bütjucu ßnt ber Solbat nlötmlb ben 2(rgt aufgujucfieit. 

SBor bau 23a ben ift bei* Storger bind; föcfeurfjtcn beS SfopfeS, ber Sßrnft 
unb ber 2td;fclf;ot;Ien aßgufiißteu, erßiUtem Buftanbe ift baS 33abeii 
in tattern 5'ioffer »erboten. C£i 11 fttrgeS ßcißeS $Bab nad; ftarten finget* 
liri;en Stiiftreugungen uerßinbcrt bnS (iintreten non iWuSfelfdjnicvgen. 
Söo ber nn freien biirfcu nidjt gtt lange bauern. Sönben mit »oltem 
SJJagen faim leßcttSgefaßrlid; fein unb ift mibebingt §u unterlaffeii. 21 nS = 
g e b e ß it t e ©^tuimmbäber, | g 0 x t li d) e § % r a i u i n g & = 
f d> tu i m in e n unb SG8 a f [ e r fi a 11 [ p i e I e verlangen ßorßerigeS ©in* 
fetten ber .^aut, ba baburd; bie Eßärmceittgicßimg geminbert unb Straft 
gejpart mirb. 

^m 2(u)cf)Iuft 011 baS SBofferßob ift ein ©onnenüab feßr g e f u 11 b * 
I; e i t S f ö t b c r n b, bo bie 6 iiaimtmig ber Sonne auf bie jrmut üon 
ßofiem, gefunbf;citlid;em 583c et ift. Übertreibungen finb jebnd) fd;äbigenb 
()d;mer3i;ofter ©omieitßrniib!). 31* bcvmeiben ift b«3 liegen in ber Sonne 
an ßeißen Stetten, ino teilte Shtftßcioegmig ßerrfdjt. SiefeS „Jörateu" 
füt;rt gut Üßetßißimg bcö Storgers unb J)at Stogfjd;meinen, iWattigteit, 
SlrßeitSunluft unb oUgciuciu gefimbßcUtidje Sdjabigimgen gut $yotgc. 
Sßenfo fdjabigenb ift es, tucmi ber uußeberfte Stopf längere Beil ber t; ei feen 
Sonne auSgefegt mirb (S o 11 u e 11 ft i ri;!). 

Sie gufepflege ßeborf, ßcfouberS für bie $ »fett tippen, forgfoltigcr 
Steacßtimg. 3111 (itujali mißt bie beftousgeßitbete Gruppe nirfjtS, meint fie 
uid)t marfdjieren faim 1111b baburd; nießt in ber Üagc ift, im ettlfd;eibeiiben 
2UigenßIidf tu ben Stampf ehtgiigreifen ober in it;m ausgutjotten, Sic $iifec 
inb, toeim mögliri;, täglid; 511 lonfrfjen. Si'atteS Snjfer mneßt fie mibci* 

< tanbSfäfjig unb ßftitct fie aß. Saßei od;lct ber Sotöat auf gnfgd;U)ottuitgen, 
SBtafeit, ärudftedeu, muiib ge(d;euerte SteUcu, ,^uf;neraugcn unb ein- 
gemad;fene Siägel. Soic^e Reiben cntftcl)cn bind; fd;Ied)l gaffeubeS Sd;nt;=‘ 
geng (fiefje S. 72) obrT bttrd; fcfjtedji filienbc ober fd;led;t geftopfte Strümpfe. 

(&tagetimrijfette 2togd föiiucn and; bind; fnlfdjcs Söejd;ueibeu ber f^ußnöget 
entfteßen. ®icfes iißcl tritt auf, meint ueßeu beu Korber tauten and; bie Gcfen 
unb Sciteufauten ber 9fägcl weßgefeßnitten tnerben. ^mn 2kjdjncibeu ber Stage[ 
ift eine aßgeftumpfte Scljere, bagegeu tein SJieffcr ujm. 311 De mißen (fünft große 
(Gefaßt ber 2JcrIt’ßimg!). 

S i g e n m ä d; t i g e 3 @ n t f e r n e n ßon Strafen unb foüßneraugen, 
S e 11) ft ß e l) a 11 b e 111 non muttb gefeuerten Stetten, ?tßreißen oon 
Vögeln u. ä. ift 0 c r ß 0 t e 11. Uitfndjgemäfje StuSfnßrung taim ffilutüer* 
giftung gut ^yolge ßoßen. f5oi fid; bei* Sotbat ein berortigeS £eibcn 311- 
gegogcti, bauü ift nur 25ef;atiblitng im Sfraiitenmüev juläffig. 



Deibel ber ©olöat an gufjfdjtoeifj, }o trtuft er feine bcfouberS 
pflegen. Kr inafcffe fie täglich fall, trage nur inoKenc ©trumpfe, in bie er 
Saligtjlpuliser einftrcut, unb roertjfele fjaufig bie fyuftbeHeibung. ^|m 58c* 
batfSfafle frage er im Sfranlenreuier um Sial. 

IHettcr (fabelt meuigfteud einmal am Sage ©efftf; unb ©patt mit falte in SBafJer 
gu luafdjen. ©aburct) wirb bie Jpaut tmbetftaubdfäf)ig gegen S)urd)ieiten unb 
hdjEuern. ©oldje übel tonnen and) bind; fdjlertjien Sit) ber Sieitfjofe unb Unter* 
rcäfdje Ijetoorgerufeu merbcu. Vei einem bei:artigen Reiben ift in jebem ^aß fofort 
bag ftmnfcnreuicr aitf^nfncf>eii- 

©c f utt b b ei ta pflege b«i SJlärfcftcn unb int <£infal3« 

SSor betn ätlarfdj. 
©iof;e SMrfdje unb Übungen fiub in bet Siegel fdjon einige Sage uartjer be* 

farmt, bamit fid) bei Solbat auf fic oorberciteu fann. 3n biefe r Vorbereitung 
gefiort in erfter killte bad SKeibeit non alfoffolifdjett ©ettänfen, ba biefe bie 
Kräfte bed Siörpcrd rjerabfe^en. Sfud) bad Siandjen ift eingufdjtänfen. ‘Ser Stn^ug 
ift in tabeftofen p^uftaub gu bringen, bamit fein VeÜeibimgd* ober Sluörüftungd= 
ftiirf Hemmt, biiicft, nwnbfdjeuert ober fonftige Vefd)tueiben bereitet. Vendidje 
Sorgfalt oertuenbet bet Slngeljörige cott gußtruppen auf bie pflege bet {>üBe imb 
bie gmfebeffeibung, ber Sicher auf bie pflege bed ©efafeed (ficlje oben!). SBcim 
notig, finb bie %iifte (baö ©efäff) mit Saig gegen Vhmbjdjeuern gu beftreidjeu unb 
gut allgemeinen ©tärfung mit oerbümitein ©piritud (Vrarmttuctu) etngureiben. 
S)tc Stiefel muffen gut gefettet unb innen mit Salfmit gepubert fein. SEad) Siegen 
unb Siajfe finb bie ©tiefet mit ©troff ober V^ier nudguftopfen, barte Stelleu, 
befottberd Siäfjte, hurd) grünbli^eg fetten unb Klopfen gejdjmcibig gu madjen 
(fief)e ©. 77). “Sic Strümpfe (bei Sichern: Unlcvbofc!) IdIIgii fiifdj gcma{d)en unb 
imgeftopft fein (3Kat[d)ftrümpfe!)- 

Vor Übungen unb S3tar|d)en begibt fid) ber Solbat frfiljgeitig gur Stube, batnil 
er am närijftcu Stag frifdj unb audgetufjt ift. Urlaub über gapfenftreidj erbittet 
man bann nidjt. Vor bein Slbmarfd) ifst man fid) andre tdjenb fatt (nidjt überjatt, 
ba biefeä bad 9?Earfcf)tercn beljinbcrt) unb nimmt ein ^rii^ftücf nebft gefüHtet f^elb* 
flafd)e mit Kaffee ober See mit auf ben 5Bcg. SUfol)oufd)e ©etranfe mitgunehmen, 
ift »m finnig unb »erboten, ba biefe ben Körper gmtir für eine turge antegen, 
il)ii aber fpäter befto inet)r erfdjlaffeu laffeu. 

Sluf betn 9Jlnrfd> 
Venn SJiarjdj mtrb auf Vovbevtnami unb im ©lieb marfdjiert (berittetie unb 

motorifierte Siuppeii bemegen fid) im uorgefd)tiebencn Slbfianb). ®aburdj faim 
bie Öuft bind) bie Kolonne ftreid)en unb ©rfri(d)img bringen, ©in muntered 
©olbatenlicb unb gute Ctnme erleichtern ben SJfarfri), ftunipfjUmiged Vrüteu unb 
Siitdfirijtdlojigfeii gegen bie Kamerabcir erfdjtuerett ifm. S>amit ©taub imb falte 
Öuft nidjt ungebinbert in bie Umigc gelangen tön neu, ift biird) bie SEaje gu atmen. 
9)iimöatmuug fann Ipald« mio Bungcuentgünbnngcn gur b°ben. Vci fdjr 
fnltem SFctter finb CI)reu, SEafe unb Kinn mit Vajeüue e;iigureiben, um fie gegen 
©rfrieren gu frfjüljcn. 

SBcr bie marfd)icrenbe Slbteilung oerlafjcn niulg, g- V. bei ?lngugbeid)merbeu, 
l)at il)i'en fyübrcr, im SEotfaffe ben fdjliefjeuben Dffigier, gu fragen. 

©igemuü.d)tige SJEarfdjerleidjterimgen fiub d e r b o t e n. 
Sluf bem SJiarfd) ift nidjt aOgmnel gn trinten, ba glüjfigfeiteu miT ®er= 

aulaffuug gur iiberntüfügen ©d)'ineif;fcilbung geben unb oft Smrdjfafi l)erbeifüljreu 
(»or allem falte ©etränfe). ©d ift beffer, nx:nig gu triiifen, aber bafür häufiger. 
VJaffer barf nur aud ben Vruuiieu gelriiufen toerben, aud benen ed erlaubt ift 
(Vorbeugung gegen gcfunbljcitdfd)ablid)cd SBaffer!). S)ad vafrijc Srinfen großer 

!K c I i> f 11, ^bet ‘Ötettftunterndjt im &em. Xi t o 
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Stengen !cßteufäurel;altiger SKineralloäffet auf unb nacl) bem fDiarfcß ift gefälltItd), 
»weil ble Sfoßlenfäure ben SDtagen aufbläßt, biefer baburij auf ba§ £erg brütfi urib 
(o ein ©erjagen bet ipergtätigfeit oerurfatßen fann. 

©ei einer Siaft liegt man am beften auf ber ©eite, falfcß ift es, firfj auf bie 
nadte Grbe ßtngufepen uub ficß baburdj Gntgünbungen im ©palt (©iolf) gugugießen. 
Sie Siaft tuirb bagu benußt, ben Slngug, bie Sßferbe, faßrgcuge ufm. in Orbnung 
gu bringen, auSgutreten unb ficß auSgurußen (man tauft ober fielet nidjt untrer!). 
Ser Staftplaß barf oßne Genehmigung beS SlbteilungSfüßrerS nid)t uerlafjeu unb 
bas ©cßußgeug nicßt auSgegogen tnetben, Ser Siaftplaß ift fauber gu batten, grüß* 
ftürfSpapier unb 2t&fäHe finb nid)l beliebig meggutuerfen. für ©erricßtuiig ber 
Siotburft tuirb ein befonberer ©laß Beftimmt 

fftodj bem 9Jtarfcß. 
^ommt ber ©olbat erßißt ins Quartier, fo bat er fuß uor 3uflluft gu ßüten. 

fenfter unb Suren finb gu Jcßliefjen. 3lm beften Jeßt er fid) gunädjft einige Sdtinuten 
bin unb lägt ben angeftrengten Sioipet etmaS gut Diuße fmnnien. Sie Sietleibung 
ift uottftänbig angulaffen. Grft nad) ber nötigen SIBfüßlurtg ift umguf leiben, Surdj* 
fißtuißte Steibtoäfcße ift burdj frifdje gu erfeßen (burrßregnete fcfort nad) bem Gin* 
rüden). Qn erßiljtem 3u|tanö ift es unbebingt gu unterlaffen, gleidj nad; betn 
Ginrüden meßr als einen Srintbecßer [tubcmuarmeu ©lafjcrS langfant in deuten 
©dfludeu gu triuten, aud) roenn ter Surft nocß fo guälenb ift. GS ift famerab« 
Jdßaftlicße ^5fticE)t jebes ©olbaten unb Aufgabe beS ©tuBenälteften, hier aufgupaffen 
unb bie notmenbigen ©orficßtSmafgiaßmen gu treffen (gegebenenfalls finb bie 
©kifferfannen ufit>. gu leeren). Qn einem [olcßen ßuftanb ift eine Sa'fe SUaffee ober 
See (lautuatm) Befömmlicßer als ©icdfer. 

2kt halten bei 
Ser $ißf(ßlag tncdjt jid) bemerfbor burdf) trorfene gunge, ©ruftbe dem mutig, 

ftarfes &etg Hopfen unb Sltembefdjleunigung; baS ©djmißen ßört auf, unb baS 
Gefid;l tuirb btaurot (bejonberS Sippen unb Obren). Ser »om Jpißicßlag befallene 
SDiann tuirb teilnahmslos, tuauft hin unb Ijer unb fällt ftßtiefjlicß BefinnungSloS 
gu ©oben. GS ift tuießtig, fobalb fid) joliße Qeüßen bemecfßar maeßen, fofort bem 
SlbteilungSfüßrer SDlelbung gu erftatteu. $n ben meiften fallen genügen fdjon 
geringe SDtarJcßerleicßtetungen, g. ©. Slfmeßmen beS GetueßrS, öffnen oon fragen 
unb sfnupfen ober Sr inten eines ©edjetS St'affee, See ober SÖaffer, um einen .<gif;< 
fdjlag gu öerljüten. 

Sem £»iftfdjlag rutrb Dütgebeugt butd; auSgtebige 
Stadjtruhe, genügenbeS Gffen, öfteres mäßiges Stinten 
von Sfaffee ober See, bureß SKetben von 2lusf^tueifungen, 
SUfoljotgenuf} unb üBermäfei0em fRaa^ien. t'^ftßlag ge=* 
fäßrbet finb in elfter ßinie forperlid) fdßtuacße ©olbaten, fettleibige, Slftolfjolifer 
unb nießt an ©ftapagen getuößnte SJfenjcßen (©ejd)äftSgiminerper(onal!). Stuf fie 
Ift uorneßmlid) gu aeßteu. 

©et feber ^i^fdjtagerfranfung ift für be|d)leunigte ä r g 11 i dj e ^)tlfe gu 
Jorgen, ba audj ftßetnBax leidjte fade lebenSgefäßrlicß iuerben l&nneu. 

Ser burdj ^tßfcßlag Grfranfte tuirb tn ben ©cßatten getragen (gegebenen¬ 
falls tünftlitßer ©cßatten buteß SluSjpatnten oon SWantel ober Qeltbaßn), aber 
nii^t in bumpfe Sfiäume ober Salfd^atten, fonbern bortßin, tuo e§ füßl ift unb bte 
Suft ftreidjt. Ser Dbetfotpcr tuirb bei rotem Geficßt ßocßgelegt, bei blaffem fladß 
gelagert. Gepfid unb §elm finb abguneßmen, %elbblufe, ©ragenbinbe unb Unter* 
iuäfdie aufguEnßpfeu, unter Uinftäubett auSgugießen. fft bie i^uft nid)t beiuegt, 
fo ift bem GrEranfteii burdj ©eßmenfen ber 3eiibcßn u. bgL ü u f t p pr 

ä dj e 1 n. ©ruft unb Sfopf finb reicßlidj mit SBaffer gu befprengen. SfötigenfaflS 
inb bem Gr trän den falte ffompreffen auf bie ©tim gu legen, falls er fdjluden 
:ann, ift ißm ein i'üßles, mögli^jt nidjt foßlenfäureßalHgeS Getränt eingUjlöfeen. 
Sie ©etabreießunfl oon uerbünntem Vlltcßol ober Jpoffmanngtropfen, fotute Bie 
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2lu§füf)iung bei füuftlidjen ^Umung fiub unter aßen Umftcmben bem gerbet gegolten 
©aTiitntäfolbatcn ober Strgt gu überfaffen, ba unangebradjtc ober falft3t> aii§gefiif)rte 
fünftlicfye Sttmung efjer jdjnbet als nu£t. erfter Sinie ift gu beamten, baß betn 

» ©rtranfteti r obige Siufje nottut 

Verhalten bet Gvltaitluitgem 
fid; bet ©olbat frartf, fo tjat er fid; bet ber Kompanie 

(Batterie, ©d;mabron) ober toäßrcnb öcs ©tenfte^ bei bem ^luffiridfüßtert* 
ben franf Au meiben. 

gür bie 3>auer ber ©ebanölung unterftetg ber ©olbat ben |amtat§* 
MenfUicben ©orgef egten. gijre Bedungen L)at er p befolgen, ©ei ber 
©efjanbiung muß er fid) als 50i an n geigen unb fid) nidjt etnbÜben, fefjon 
beim ©rfdjehien Des 'iltgtcä „hoppelte ©dpnergen p fpitren". 

(Erlaubt eä ber rfujtanb be£ (Srfrauften, fo I)at er bor bem ©erlaffen 
ber Kompanie ufm. bie nid)t benötigten ©efletbuiig&= unb fJlu@rüfttmg§s 
ft öde abgugebe« unb fid) bei feinen ©orgefeßten abgum eiben, ©rö feere 
©elbbeträge unb Bertfacfjen ßmterlegt er nad) Slnmetfmrg feiner ©or* 
gefegten. 

gft für eine Sfranffjeit fari;ärgtHd)e ©efyanöiung erforberlid;, fo linrb 
bieö bienftUdjerfeitg beranlaßi; befonbere Bünfdje fittb bem bcljanbelnben 

* Slrgt oorptragen. 
©er ©ölbat madjt fid) ftrafbnr, menn er roiffentlid? an einer arrfteefen* 

Den JShanf^eit leibet mit fie nidjt melbet. ©cldje ®ranff;eiten fennen fein: 
©efd)lec^töfrnnfl)eiten( Stöße rtnb Sungeideiben. ©rfdjroerenb roirb bie 

L Straftat, menn er fid) megeri einer fold;en Sfcanfljeit ofjne Bi [fett be$ p* 
ftänbigen £ruppenaTgie3 "in frembatjutdje ©efjanblung begibt, gn ben 
«reiften fallen (djabet er jtd; baburd) audj felbft, berm er oerlängert unb 
berfd;Iimmert fein Reiben, oerfnumt biefleidjt ben rüstigen geitpunft, rn 
bent eine Teilung nod; möglich geraefen roure, unb ift fd)Iießlid) bodj 
gegmungen, fid^j franf 311 melben. Gsr bringt aber aud) baburd) feine S'aine* 
raben in ©efabr, fid) angufteden. ©eH^alb foC ber ©olbat, menn er fid) 
5. ©. eine ©efdjlecfjtäfranftjeit gugegogen f)at, fie fofort gur SJielbung 
bringen unb fity in ttuppenärgtlidje ©efjaublung begeben. 

"©ine ©efdjlerijtSfranfljeit farm jahrelanges ©ied)tum unb ben ©ob gnr 
golge haben. gebe ©efd)Ierf;t3 franf heit ift heilbar, menn fie re d) t g e i t i g 
erfaßt unb tarifgemäßer ©efjartblimg gugefüf)rt mtrb. ©aS firijerfte Mittel 
gegen (Sejd;lecf)t§franEhetten ift ge}d;led)tlid)e @ntl)alffamfeit. ©ie giet)t 
feine gefunbßeitlu^en ©tf;äbigungen nad) fid). 'ilnfterfungSgefahr beftebt 
bei f e b e m ge[d)led)tlidjen ©erfeßr. ©ie ©efaßr ift befonberS groß bei 
maßllofem ©etfebr mit fremben grauen, befonbere mit ©roftituierten. 
über bie Raffte aller ©efd)ledit§lranf$eUen tairb unter ber ßimoirfung be§ 
füttfoßolS ertuorben. ©eäßalb fotl ber ©olbat nidjt Slnimierfneipen be* 
fud)en, in Denen fid; grauen unter ?lu§nutjimg Der Sllfoßohotrfung an il)n 
fyeramnadjen. Libermäßigen Sllfcßolgenuß meibet ber orbentfidje ©olbat 

I überhaupt (|oIbatifd)e ©fließt!, fteße ©.35), unb nod) mehr Iji'ttet er fid) 
babor, fid) in ©Ifoljolftimmung mit grauen eingulaffen. d§ ift famerab* 
fcßaftli^e ©fltdjt, anbere nor folcßer ©ummßeit p beiüaljren, 

©te erften Slngeidjeu einer @e1djLed)t§franfbeit Hub: eutmeber fleine ©efd)ttmre 
ober ©d)roeDimgett, oft and) nur imftfjeinbare tnunbe ©teßen am ©lieb, ^idel ober 
mafexnäf)nltd|e ^autflede. oft aud) deine barte Q}e[d)tt>üre an ben Rippen (nact) 
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S?uh), Studfluh aug bet jQatutöljte unb btctmetiöel Gefühl beim Uritilafjeti. ©o- 
fertige Shranfmelbung bei ben lleinften ^eirfjcn biefer 21 rt ift nüdjtig, ba in bcu 
erfteri JUnfängeii bie f)eiluiigäauöfidE)ten fefjr gut finb. ©elbft bie mtfMIe Ge* 
fcllIedüSlranlljcit, bie ©ijphiltä, wirb iin ^UifangdftabiuHi me ift vnfdj unb luill* 
flünbig geljeilt. 

Ter ©olbat ift verpflichtet, Simnfbeitdgiiftanöe feiner taietnbcu, bie 
gu feiner Kenntnis gelangen, gut Mcibimä gu bringen, fobalb bmrdj fic 
bie föefunbheit ber Gruppe ober bie ®icnftfal;igfeit bod ©olbatert pefähröct 
ift, Srttt ein foldjcr ein, fo ift gu oetfudjen, ben SÖctreffcnbcn burdj 
famerabfdjßftlid)cd Ginmirten gu in Sttaitfmelben gu b cm egen. £$ft ber 
Bctfud; gtuedlod, fo ift fofort Reibung gu erftatten. ®iefe gefd)ieljt im 
^nlcreffe bed Traufen tmb ber Sruppc, ba anfteefenbe firanfbeiten feljr 
leidjt bon 9}?ann gu fÖinnn (burd; Silo fett, Gfigefdjirr ufm.) übertragen 
merben tonnen. 

Reibet ein ©olbat infolge von Unglüddfallen ober Stianffjciteii, bie auf 
Den ®ienft gnrüdgu:iil)ren finb, an Gtefunbheitdfturüugen, ober glaubt er, 
bah fpöter foldjc eintreten tonnen, fo hat er fie gur ^eflftellmuig etmaiger 
ÜJicnftöefdjäbigimg gur SJtelbung gu bringen. 

3. 9itt3ttg. 
Scfdjaffenhrd bed 2lnguged tft ein SWajfjftab gur Beurteilung bed 

Orhtmitgdfümd feeö Sol baten, $e f au ber er unb orbcttflichcr ber ©olbat 
angegogett ift, einen um (o giiri [tigeren Ginbruö wirb er mailen. 

9)er ©olbat ift für bie empfangenen Beflciöungd. unb 2ludrüftuugd= 
ftüde veranttvovtHdj, Gr hat für fie beim Gmpfang gu quittieren. 21 de 
Stüde unb jebe Beräitberimg im Beftanb loerbcn in bcu B e ff e i b u u g » * 
ti a ro e i d bed ©otbaten eingetragen. 

'S) e x © o l D a t i ft n e r p f l i d) t c t, bie Beflcibimg unb ^tudrüftuiu] 
gu fchonen unb gu pflegen. Gr bnrf fehl ©für! Verlieren, nertaiijdjen ober 
verleihen. Bei fn)ulbl)dftem Betluft ufm. macht er fiel) ftrafbav uub erfaü* 
pflichtig. 

2lngug arten. 

ÜÜMe im Qi vi liehen gtuifcljen 21 ngugarten für beftimmte ©elcgcuheiten 
unterblieben rnirb (g, B. gtuifriien Straften*, Bcjud)*, Gicfellfcftaftd ufm. 
2lngug), fo ift bad audj beim SJiilitär ber gnU. Gd gibt für U utero ff i giere 
unb itfßimfchaftcn folgenbe 2lugugortcu: $clb*, löienft*, Sßad)=, S^arabe , 
ÜDielbe-, 2Utdgel)= unb ©portarigug. 

Speich« Stngugart ber ©otbat feiucild gu tragen hat, tagt ihm bie 2tngiup 
orbmmg (.£. Söv. 122) uub mirb bagu in ber Siegel noch befonber§ befohlen. 
$i'tr ben *yaü, baft Unflnrheiten beftcheu, hat er gu fragen. 

Gin Unter feft ich gtvifdjen guten unb frfjledjten ©lüden ift für jebcu 
Tootjlergogeiieu SOienfdjeu fel&ftocrftänblirf). tiefer Unterfchieb toirb beim 
SJiilitär in Giarnituren audgebriidt. 5Dahcr trägt jebed Betleibnngä= unb 
2tu§rüftungäftiid ben entfprcdjenbcu ©nrniturftcmpcl. Gir un b f a pli d) 
tft cd per bot eit, oljuc befonbere Grlaubnid gu bcu befohlenen 9lu* 
gugarten ein beffered ober fdjledjtered Garniturftücl gu tragen. $iir ein 
uoriiberget;eub fchleubed ©tücl (g. B. luegeu 2lbgabc gur Sicparatm) ift ein 
2ludhilflftiid gu empfangen. 



©aS Stoppel beDedt ootn oen unterften Stnopf, hinten bie ©d)ofjnaht. ®ie 
Sftitte öcS jEfoppelfdjloffeS ftijf tn bet Linie ber Sfnopfreifje. fein ©orn frfjneibel 
mit bein ^ßocftpfe ab 

Sudjtjofe mäßig ftramm, bis am enoa 1 fingerbreite gegen Pen ©palt ge* 
gegen. ©ie Jpojenbeine jdjneiben hinten mit bet oberen $ibia§tfinte ab, ohne aber 
oorn gu Rauchen. ©er umgefcfjnallte Leibriemen (ilnterfoppcl) muß auf bem 
Sjofenbunb unterhalb ber Knopfe liegen. 
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e Ru tiitg, 
oO botu 
auf bem 
put> auf* 
en, ol&ne 
aber ru 

ftauajeiL 

Unterftet 
Stengen* 
Ijßtcn ift auf; 
Siocffante ifl 
nidjt unter 
beu Htagen 
gcfdiofceit. 

£nlJttt bCö 
mm fiub 
riid&t jutütf* 
aefindien. 

fiept*** 
fdjtofi Wf 
bccft mtJ)i 
öeuunterfien 
ftnopf;Sfblet 
bcS Stoppel' 
idjloffe& fifel 
nidjt in bet 
SRüte; Sam 
beS Stoppel* 
fälbffeä 
fdjucibct 
nidjt mit bei 
SBiefe besS 
StoöeS ab 

#efe gu iura 
imb nidjt ge« 
bügelt 

SrtjnUcr* 
Happe liegt 

niiijt auf ber 
Sdniller auf. 

Stoppel 
billigt fdjiei, 
lucii au (ofe 

um* 
«efdmaat. 

SroDPel* 
gimftc muß 

uor bem 
©eiten* 

QCtocbr per* 
nbtinngen. 

.fjaie ru fürs. 

»Küpe fipt 
nirin Image* 
redjt 

IHod Kplftgt 
Ratten unter 
oem fttagen. 

.fmnbfdnipe 
ln ber Jpanb 
$u tragen, 
ift toerboten; 
fie muffen 
angegopen 
unb au* 
flcfnßpftfem. 

#«(e au lurg, 
fipneibci 
ntdjt mit ber 
oberen 21U= 
fapfante ab. 

VBilb ü auögcljawßug (jnlfilj!). 

9Jimttti in feiner Länge bi§ gut SJfilte bei Unter|djentel, Slrmel 1 bis 2 cm 
über bie Sierförmel C)tna (unter)le gingerfnodjel)» ©ei St ragen liegt hinten am 
SBaffenrod- (f>elbbluien=) fragen an uiib muff fo roett fein, baff man mit bet 
flachen £anb gmifchen beiöe f aff er farm. ®a3 uorbere SBruftftDd beS SBaffentodS 
(gelbblufe) barf nid)i fiebtbar fein. 

©er SKantelftaqcu (oll tn hochgcflappter Stellung Den äliunb uetDeden. 
©er umgefdjnttßte Leibriemen ft^t h^n^et1 oberhalb bet beiben ©teilen, an 

benert ber @uxt nngenäht tft, o^ne btefen gu oevbeden, ©ie beiben Sfnßpfe be§ 
SiüdenguiteS fißen in bet SJiittellinte beS SJiantelS- 

Um baS 2lu$einanber|perren Der SLtorDerteile gu oethüten, ift am Butter Des 
Unten SßotberleilS etiua 0,5 cm oberhalb beS unterften S'nopfeS ein flachet $otn* 
Inopf an^unäheti. ©ieiet mirb Duxcf) ba@ unterfte Knopfloch beS reihten Korber* 
teils burd^gefnßpft. 

Sleitgofe (ü, bafe man bequem ben ©i& 8« Üßferbe etnnehmen tann. ©er Üiunb 
mufi fD hoch Rhen, baR e» Rd) nicht unter bem umgefihnanten Leibriemen (Unter- 
foppel) hetDorbröngen tarnt, gu große iJteithofen berurfochen idjeuernbe unb 
brüdeube galten. ©aS gleiche gilt oon Unterhofen. 



©tiefet t©d)nürjd)Ut)C) hu ©pann feft, cljne ater gu gwa itgen. Sic gefjen» 
gegeiib Darf nirljt gebrücft werben ^tuten bfitferi feine Jctjarfen Santen unb 
erhabenen Sfäijle fiitjlbnr lein. @nge§ ScTjufiweil bewirft SBmiblruifen, ^pugiier* 
äugen, Cmtwarijleu bei Sfägel, gufeidjweriungcn im SB intet, gruftbenlen au beit 
©Titdftcflen unb falle giifee £ju weile» Sdju^eug gibt bent gitfj feinen £>att 
unb begüiiftigt ftufjftnudjuugen, ScrrcufiiugeH, Siiorfienlmiihe unb SSimblaafen 
pöitb 4). 

zu weit | zu wett im Spann, 
! /Folien drucken 

■ w uuf i/e Knoche/ 

SHid>tinl mb 4. ^valfclj! 

Sieitftiefel maftig |e|t, aber Io, bafj man p'ct tpaar Strumpfe augieljen fall», Da 
beim Seiten ber unbewegt im Steigbügel fte^t unb baburrf) im Süiulet füitfer 
bet Sfaftc au4getct.it ift. ©er Schaft fofl oben nidfot mef)r af5 2 cm an bie gebeugte 
St'nietefjle fjernureigen, ba längere Schafte an beit SnieEe^len ©djeuetttefleu 
pemrfacSjcn. 

fit}i itiifti 
mnagcrcdjt, 
Stiemen ift 

lofe imb frnm 
bcSljülb beni 
ftclm feinen 
£alt aeben* 

tySrtU-tmcit» 
i)t 

mcijl auf 
©tteiqjholg* 
breite cm ba§ 
Mobt>rifd3U>B 

bemu* 
ficfdiöbcii* 

iNrmct gu 
fing, leuie 

ÜftiißC md)t 
nidjtln# ginn 

miterjicu 
2}numcu* 

tnÜtfjeL 

ftrit?fef ift 
nicht 

iieftcdkt. 

flrnfle u» 
fomfce ift 
itid)t eine 

breite gu 
fd>ca 

&oWcU 
(drfuß fifcl 
nid)t glri 
fLfjen ben 
Icibemmtcx* 
ftciiftitityjfru; 
fein 9iMcr 
Tiidit mit bei 
Mitte in ber 
jUitipFtciba 

&oic ijt ticut) 
Uürn, nnjtutt 
itad) Suiten 
pcicot*önfk 
lihcmnfjifl 
galten 
ichläßt, ift gn 
bcrmutcii, 
bafefte unten 
uid)t giifaiit* 
meuadmii* 
bcn ifL 

fit?! iliil}l 
roaaßcicdjt; 
Micmai m 

iü\£. 

Seiten* 
aetutfIr¬ 

in fdje fiti 
nicht eine 

{&lrciif)ljolg 
frfiacfjtcl^ 

btcüc tom 
Studenbnfrii 

entfernt 

t|i uic^t 
md) hinten 

Artest. 

&djultcr- 
Un}Ube liegt 
mdjt find) 
auf bei 
Gdjulter, uii* 
teuer 9tnnb 
ftljneibet 
md)t mit bei 
@ti)ultaoiafyt 
ab. 

Patronen* 
tu fdie ift 
iiidjt auf 
©tmdjfjolg* 
fdjari)tet 
breite au bci§ 
rtobhelfdjiüfe 
heran* 
tjcfcbüfceiL 

filmet flii 
fmg imb 
nicht gu* 
Oeliibpft 

atiefd« 
ftriufie ifi 
nicht trep- 
ßefiedt 

Silb 5. SBrtdjmipg (tnljdjf), 

Stoppel (&ibt ieincn) ift |o p )d)nnflen, bafj mau mit ßteptfd mit gwei neben* 
eimmöer liegenben giiigcrn, ofjne ßiepäd mit einem Ringer AUufdjcn SRotf (Jvelb* 
btufe) unb Veibriemen faffen faniu 

Seitengeroct)rlafd)c beim Sied eine Streirf)[)ol£jd)acE}tc[lüiigc, bei ber Selb» 
blufe eine StrcidjfjolAfdjarijtelbreite oom Unten Siüdeuljafen (Snopf) entfernt. 
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Stoppelfdjlog jd, bafj fetn Born mit ber Staute bcd Boded abidjneibet unb ben 
8. Sfnopf nerbcdt; bei ber gelbbluie ä id i i dj c u bem 4. uiib 5. St impf. ^ie ÜWitte 
be§ SIbIcrd fifjt in ber StuopfreiTje. 

Patronen tafdjen (unter Me ©djlaufe bed SPoppeld unb Stopp elf d)lo ff e3 ge* 
fdjoöen) einen Ringer Greif (©treidjfjofgidjadjtelliöfje) nom Stoppclfdilofi entfernt. 

Brotbeutel bei Unberittenen auf ber redjten (Seite, 
unb jiuar beim Botf Hintere Sragefdjtaufe unb £>afcn* 
ft rippe jppifdjeii ben beiben SH ü den f impfen, norbere 
Stagefdjtaufe gimfcf)en bem rechten Bßdenfnopf unb bem 
©eitenljaten, bei ber fvelbDtuie hintere %ragefd)taufe 
iimifdjen ben Bürfenfjaten, norbere unb Jpafenftrippe bnnor. 

Berittene Gruppen fjaben freie $?aitb, ob bet Brot* 
beulet moljr nodj oorn ober incfjr nad) bem Buden bed 
Beiterd getragen roirb. SKotorifiertc gruppen tragen ben 
Brotbeutel mit ^elbflnfd)e ßtDedmßftig oorn im 31 u* 
Wufe au bie rcdjte Batroncntnfdje. 

Silente t Spaten fo, bajj er mit beut ©eitengeniefjr 
nidit fdjeuert mib floppet! ‘ScSljalb ifl Aioifdjen ©eiten* 
gerne!) r unb ©djanjyieug ber Biemen be§ Kutterald <$u 
üieljeu (Bilb ü). 

Xorniftcr fdjueibet mit ber oberen *yläd)e Des ge* 
rollten SKantelS mit bem unteren Stogencanb bed SBaffen* 
rodd (^elb&luje) ab. SDie untere Sbtniflerfnnte fall ehna 
auf ber SBttle bed Seibriemend liegen. 

SDie Bietfßpfe, bie bie hilfst rage tiemen oerbinben, 
otlen etrna not ben Sfdjfeltjßljlen unb auf gleicher Joblje 
iljcn. 

Srobbcl, % a u ft r i e m e n unb Borlepce: roie Bilb 

Bilb 6. 
fileincd ©djan^eug. 

V. 8, 9 mib 10. 

Bilb 1. Bilb 8. Bilb 9. Bilb 10. 

©cpöcf unb padot&mmg. 
*Sad 65 e p fi d befielt and Sttarfd)* mib Srofjgepäd. Sejjtered wirb beim 

©epädtrofj rmtgefüfjrt. 
(V,c*i(ifl litt Unberufene. 

3 m S o r n »It e i , Drc uedöben roitfo: 1 Sd)iiftr|djnl)p \ 1 '#üüi ©IcÖmfTe. 
äiü|4K im & f leine <!te&arf5gegenitfin&e, Xeltlcipc, iKicmeri, ÜJfnntpi 

vl I 3 tt q r | ö) ß e b rf*): frdltmfen, tfodjfjeitöitt* Uuicijaae. Partien (6e{tefjen& auö 
2bO ß HmicDad, 200 g ftkilcf)(üiileri>£it) 

3 tu jt n b n m © t o t b e u t e ( : M«ubücrpfl«niii(|. tfeOeftctf. tfelbnuifie, gelbpnjd)e mit 
^nnflTCbrr (gegebeneufo M <md) Öcisctctctitifliiinfl^ftefiit). 

*) ©hMjp söNb „geibcmjiiiß" e m 
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©epml für 271 otor Ufer tc. 
3m Eoimftei unO öetleit>unQ3|QC. I nectflijie et|crne (tortlmi, | 4J«ot 

teftulirMube, I ©emC, I Untertio|e, 2 (jiaat ©friimp|e, I ^)riUid)onä«9, 1 Wauei ÄrbcitänriAug, 
1 HeUbo&n mH gubeljör, l ft'oi^gefdjirr, GJercdjtidnifiuiiflSflcrfti mup. unb ^-TidEneu^, Sioftö» uiib 
SRafteiaeug, 'JWontd (lUmntantel. ©cfcußmnnlei} 

3 tu u it b o m Srofiniiel - SJtunöoeiptlefltmß, <£febe|tect, ftdfcmfiee. gelödatfte uno 
■Jrtnfbetbet. 

^orniftEi mit) ^cflcibungälnd roetoen rm ©epädtaften Ce« fffo ober out Ccm üfto tiii (Äcpoa 
untetgebracftt 

beiden be§ Xornifterä*). 
'öluf C*en Süoben be§ ©orniftertaften§ roerben bie (Strümpfe flad; ge*> 

lagert, um ben ©rud be§ ©ornifterä auf ben Stüden flu Dermeiben. ©ie 

Spfljdj* unb 'Jifitf 
Jieuq 

©ttfiinpJe — ^ 

c. ©djulj- 

«ocijfldt&iribfille 

Reltletne 

Üiilb tt. Qtopatfter rormnep. 

reidrofitdje, 
öai\htvm 

Ittftnteirofle 

fFodjgeldjiti 

It ©djuft 

— Öemeijr* 
tehiiquiigSflerfit 

^ gieilcö^^tccöe 

©tfjutje roerben, SoljiIe nad) ben Sl'aftenroänben, rechter Sdjul) Iint§, linier 
ret^t§, fo untergebradjjt, baft iljte SptBen unter ben Streifen ber Ober* 
roanb unb bie Slbfäpe unter ben Streifen ber Untermanb liegen foinmen. 
©3 roerben untergebradjt: tn ben Stuben dürften unb s4$ut^eu0, in bet 
SÄitte bes ©ornifterfaftcnS Sf'odjgefdjitr (©edel nadj oben) mit £>itfie unb 
Sternen, barimter gleifefjfonferne, ba^mifdien ©eroeljrreintguiigägerät, in 
freien Räumen ^miebadbeutel unb Zeltleine, im ^atronenbeljatter SRafier-- 
geug, in bem 'iSäfdiebeutel (flad) gelagert) Ipemb, Jpanbtud), SBafd)* unb 
SMfoeug (fiefje S3ilb 11). 

£Jrot[d)en ©ornifterfaften unb Sllappe fommt bie nierectig gelegte gelt» 
baljn (gegebenenfalls aud) ©ede), otjne bafe biefe über bie SOtanielrofie 
tjinauSragt. 

©er SWantel roirb |o gerollt, ba| bie (Snben ber Stolle mit ber unteren 
lernte beS ©ornifterfaftenS abfrfjneiben. ©ie Sdjnaflborne ber Hantel- 

*) (£§ flnb Die ©egenftbnbe für futfte UöungSmnrJdje, bei Denen bet SJfann in öer befiel bet« 
^ütniftet trügt, dußrunbe ßeleqt 
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rtemen feigen nadj bern JRücfen bc§ ÜKanneS, bie Sltemenenbcn rocrbcn 
aufgcbunbcn. 

“ 3um ©djlufe roerben &ornifterfaxten nnb Klappe m ä fe i g f e ft git* 
fammengebnnben unb bie Sftietnenenben gut ©djnerie gerollt ober auf* 
gebunben. 

9Jiarfcb0e|>fid für ©erittenc (einfdjl. gnfjter oom ©attel). 
©§ befielt nu§ Sfteitergepncf unb fßferbegepüd unb roirb in ber iß a tf t n l d; e 34 

roie folgt oerpaeft: 
Öintc ’ißacltafrtjc (IßferbegepneO: flledjte Ißarftafdje ISReitergepßd): 

a) für oQc ffierittenen au^fdölrefelicö 
t m ©..mmatfdje§. 

Unten: 'Sedengurt (gufammen* 
getollt; bar über: Striegel, ö’od)» 
gefdjirr 31; Karbätfdje (guglcidj 
Kleibetbürfte); 1 wollene ©djlupf* 
jade; in ber Jöufeifcntafdje: 
2 &ufeifen, 8 ©toQcn, 16 tffägel, 
1 ©tollenfdilüffel, 1 ütnbinbcring; 
1 ©1) 1 orfall p u I o erb ü djf e. 

a) für olle Berittenen auSfdjIteßlid) 
I. 3)L ©.sSlbinnrfebeg. 

1 fßnar S*nu|idjuf;e {jenfreefjt an 
fdjmaler ©eiteuroanb): 

unten: 1 fßanr ©trumpfe, 1 $)emb; 
betrübet* l nerfürgte eiferne fortiori 

(Sleifrfjfonfernen uno $roiebatf* 
beutet), 1 Zeltleine, SSafdjgeug, 
©etoegrreinigungsgerät. 

b) für Berittene bcS l.®ltö.=Slbmnrfdjeä. 

Chile fßndlajdje fallt roeg, 
©3 roerben untergebradjt: 
©ccfengurt beim öintergepad: 

1 Wnbinbertng, 
Söufeifen mit 
8 ©tollen, 
1 ©tollen fdjltiffel. 

16 fflägel, 
1 ©l)lorfalf= 

pulocrbücbfe. 

itt ber Jpufeifens 
tafdje am glitte* 
ral vedjtö fjinten 
für SDiagagine. 

JSedjte ißadtafdje (SReitcrgcparf): 
1 ißaar CauffdjuOe (jeufredjt an 

Id) malet ©eilenroanb): 
unten: 1 Ißncr ©trumpfe, 1 £emb; 
bar über: $'iafd)*r Sßafter*, fßulj* unb 

fWäfigeug, SKeimqnng^gerät 34, 
1 Zeltleine, Striegel, 

©)ie oerlürgte eiferne Portion roirb 
im SB rofbeutet ober St'odjgefdjirr 
mtigefüljrt. Kod)gefd)irr 31 roirb 
mittels 'Secfelvienien außen auf 
ber fßadtafrfje aufgefdjnattt. £für 
ba§ Kodjgefdjirr a. %l. ift ber Kodj- 
gefdprrbeljälter beigubcfjalten. 

Sfaröfttfdje unb ©triegel lönnen oom 
Leiter in einem gutteral für 
äftagagine am fßferb gurüclgelaffen 
roerben, roeun bie fßadtafdje auf 
bem Sftüden tragen ift. 

Sinn fßferb (©intergepäd): 1 geltbaljn, 1 ffteiterfutterfatf mit &afer. 1 Sränf* 
eimer, 1 ^ßferbegaSmaSfe; im SSiiitet aufjevbem: l SD?anlel. 

3m unb am ©totbeutel roerben mitgefi^rt TOunboetpflegunfl, ©ßbefted, 
Sclbmutje, fleine SBebarfsgegeuftänbc. fyerbflotfdje mit auffdjriaQ&arem j£rinfbrtfjer. 

$ie redite Badtofdje ale 9JIorfrtj* (ffleiter*) CkpÜd, 

©on ben beiben abnehmbaren Sßarftafrijen ift bie redjte (clpie Ipufrifentnfdje) 
mit einer j£rageootr»d)tung gutn fragen al*3 fKüdeugepäd unb brei aJiantelriemen 
nerfeljcn. 53ei ^ngebrnudjnnljme als ffiüdengepäd ift bie jJafdje oom Sattel» 
iiberrourf gu löjen. BUSbann finb bie beiben Karabinerljafen ber jtrageriemenp 
enben anS ben 9Üngen auf bet S^orbetfeitc unter bem ^edel auSgufjafen unb am 
Unter hoben burd) bie Sialte* bgra. ©idjer^eitsldjlaufe unb bem auf ber Sfiftdronnb 
liegenden Umlaufriemen gu gicljcn. ^ie ^tageiiemeu finb bann in bie beiben 
unrunben SHinge am Unterboten mittels ber beiben Sfarabinertjafen einguljafen; 
bie Sofdie ift bann als Siifrfetigepäd roie bev Sorniftet oevroenbbar. Sie Cauge bet 
Drogerie men fann für iebe Körpergröße burd) bie ticrfleCL&arc .^cbelfdjnane ber 



gUfStragpriemen eliigefteflt ntrrbcn. Me Wimtelriemen mirb ber gerollte 
SKtmtel rote beim Xornifter eüigefrijuaKt. 

Xro^cpäd für Unterhielte unb gerittene (e1ii|tljt ftnijrcr mm Sattel) 
Sm SbellfibmigSfüß; ^ritlidian^rtg, I UiUetijoje, f ^anc Strümpfe, I üffiiieiilmbo, (itnc 4Je* 

fmrtögegcitfliinbe; Stet Miene nu{ja:oeni ) $ntir Sdjnfirjdjuljt:. Softer*, mib ^i?iumgr \ iHm eiipjr. 
3» Enden: 1 ^eUftod uuh 2 ^ellpflotfc für bin ätftnin; Steten! an Stefkibmtiif* imb Stuf* 

tültuitfjäjtMcu ferner im Schlier, (ole geliünbett: bie SifriTinfcfriftäbcdrit. Scmmcr: IKonteU 
firuppeimeije Qcbimbelt 

faufschuh 

K/eischkonserm 

FuJzbürste 's 

Zroiebockbeutel 

rechts 
{Reitergepäck.) 

Hemd. u. Strümpfe 

Nähzeug ] dahinter 

■Putzzeug > Gettfehrrvin, • 
Much zeug] gungsgeröt 

Zeltleine 

links 

(Pferdegepäck) 

Kardätsche 

JCochgesch irr 

7n der Hufeisentasche.1 

Striegel 

W\b 12. ^octtnfrijc 34. 

23ef)MiMun$ uitb Steinigung 
ber Stetteibuuge' unb Slußtüftuttgeftiidie. 

$er Sotbot ift uerpfUdjtct, bie ätefleiöiiHC} mtb Sludtitftung fronen 
urtb pflcglid; jtt 6cf;arrbcltt. ©r i;at fid) nu§ eigenen 9-Vit teilt ^'u befdjaffem 
dürften, sJ5uh* uni 9iä(jje»g foiuie 5>nd;* uiib fJSapiernnnten mit) biefe 
föegcnftänbe ftanbig 311 ergangen. Cfür biefe 9ln§gnben ift bie CMnmug in 
erfter Ci nie beftiimnt. 

‘ÜDie 93ef)anblimg liub pflege ber 93eUeilmnc} mib fJtuSrnftimg erlernt 
ber ©olbal in ber ^iitj imb gfllrfftunbc. 'Slnbci tnirb er bie gereinigten nfiu. 
(Segcnftftnbe feinem SlMeilungSfüljm noi'.yi^cigen baten. $urd) befonbere 
9lppefle Hierbei! bie (Btiicfe cingeljcnb geprüft. 

(£3 gilt til3 (yrunbfnp, bnft jeber Solbnt feine Süeflcibnng nttb Hn5’ 
lijftuun [rlbft pflegt unb Heine Sdjnbcn (a. 93. sJ?aptriffe) fefbfi befje6t. @3 
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tft Smpe ber ©dbjtcrjicpuug, [tet§ in gepflegtem SIngug unb mit gutem 
Sebcrpu| gu erfechten. 9lucp bei Übungen, tut Wanooer uftb. finb et ber 
woplergogene Soibat Beit uub (Megenpdt für bie Erfüllung biefer 

Jpiumeife für bie pflege ber Befleibung uub SUtSrüftung: 
Siupjatpeu werben burep Klopfen uub dürften gereinigt, fragen unb 

Snopfc ftnb bobet 511 feponen. Qum SluSEopfen non Sftod (gclbblufe) uub 
§o[e ftnb gmei, gum Wantei brei Wann erforberlidj. ©ie (Stüde werben 
gimäepft non innen unb bann non aufeen getlopft. S)a5 durften gefdjiept 
tang§ beS StrkpS im £ud}. ©agu wirb ba£ Sfüd nuf eine faubere Unter* 
tage gefegt CEifcppfntie). SDie ^utterfäde werben mit Seifenfcpaum fauber* 
gerieben, Frieden burep gledentoaffer mit einer üDnprofle entfernt. Wittel, 
bie ben Stoff angteifen, bürfen niept benupt werben. 

Tritlupfadien, Brotbeutel uub SSottfadjen finb (möglicpft in warmem 
Gaffer) mit Seife gu wafepett. SDie naffen SBoflftüde werben in ftd] gu* 
fammengelegt unb nnSgebrüdt (uitipt aiiSwringen). 

Scimoäfdje uub ©portpcutbcu tnerbett (faHS fie niept gut 9Sagpfran 
gegeben werben föntten) gmedmctBig über Statpt in falter Sobafauge ge* 
moiept, bauaep getoept ober wenigftenS in warmem S® aff er mit Seife ge* 
wafepen. 

Stragcu*, .£>clm= unb Sirmbtnbcn, Sport- unb Babepofen bürfen tttcpi 
getoept, fonbern nur irt warmem SBaffer mit Seife gewafdjen werben. 

($egcnftänbe aus Bdtftoff bürfen niept gewafdjen tu erben, ba fie fonft 
niept wafjerbiept bleiben. Sie finb mit einer trorfenen SB fit ft e gn reinigen. 

Scbcrjacpen finb mit Jpolgfpan unb dürfte gu reinigen unb burep 
pauftgcS (Sinreiben mit Seberfett meid) gu er palten (befonberS haS Scpup* 

geng). ■Sa bei wirb ba3 Sctt mit ber £)anb in bn§ 
Seher gerieben (gefnetet). 

916 gelaufene ober nerlorene 'Jtägd finb f0fort 
nnepf(plagen, Heine Stapirifie auSbeffern gu laffen. 
‘Eie forgföftige Beacptutig ber Ueinften Sdjaben 
0 er lungert bie EPagegeit beS SepupgeugS. £)a3 
folbftäribige Sladjfdjfagen oon ©cpupndgeftt tft oer* 
boten. 

Um Sepmnp unb Sepmeip auS bem ©bpupgeug 
gu entfernen, map c£ öfters mit einem fewptcn 
Sappen auSgeriebcn werben. 

Leibriemen, Sßatronentnfcpen, Seitengeweprtnfdje, Eornifterri einen, 
Scpnuggeugfutterale ufw. finb mit einer fettpaltigen Sebermkpje gu pufjen. 
6iu guter roub crrcirijt, wenn bie 9>oren beS SeberS mit einem Porten 

Giöaft 
imb 

siait 
unb ©efent 
dcfdjmieil 

mth 13u 
StiefeUifkge 

rnrnmummm^ 
Bilb lü. Öilo 14. Stoppelpußen. 

geglättet werben (Sötfb J4), bie Sebermicpfe mit einem leinenen Sappen in 
baS Sebcr gerieben (Bilb 15) unb mit einem 9BoIlappcn blantgepupt wirb. 

Sipaitggcug. ®ic ^olgftiele finb gu firniffen, bie (gifenteite gum Sdjup 
gegen JRoftGÜbung gu fetten ober gu ölen. 

Stoffe Smpen finb nid;t gu nape am gepeigten Ofen ober .Speigtörper gu 
troetnen. SEudjfaipen [engen, öeberfadjen werben fonft leiept fpröbe unb tifftg. 
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Slfle SSefEetbungSs unb Sluöcüftimgögegenfiätt&e miiffen rirfjlig geJtemjjelt imb 
mit sein Kamen bc§ Sotbatrn öerfetjen fein (»gL £, Sd. 121, Zutage ^utn Stn* 
Ijatig 6). ®eT Steine ift an ber üorgej^tieBeneti gleite eimunäfcen, bei Seberfadjen 
ein*u Heben (fiebe SÖeifoieleJ). 

Rock Feldbluse undOrdfidtrodc 

Fddmüfreßergmuke Schirmmutte 

Tuchhose, Berghoseße/those. 
BtiHicti-und Unterhose Hemd 

Sporthemd Kragen-undHotsbinde 

Sporthose 

Brotbeutel Fe/df/osche 

Tornister 

Stiefel Bocken 

Potronmtosde 

Sportschuh 

Sei/-Sock undFucksock 

Schnürschuh,Bergxhuh 11 
j^mscfHnei 

Ml «Stempel Sedengmehr 
_ tusche 

W//A • Nomen £ 
IHamschaffcdedfö Zet/öehn 

T- 
i 
■ 1" 

* i 

■ k t 

s ■p- :• 
, a 

* 

0 

l t ■ 
• 

( 1 

LJ 1 —t 
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3l&3ei$ctt 311m 2fn$ucj. 

1. SBajfciifarbcn nnb flemt^eidjen. 

$}ie ®n ff en färben pnb ein duftet e§ Sfenugeic^eit bet ^mftpenflöttuncreii. (Hie [inb au§ bett *Per- 
ftöften bet €d)itmmftae. bem SEkiff^ntibjeidjen bet gtelbwufee, ben ©infnilungen ber Sdjultcttlotipen 
unb beit Siefen ber iftöde flu erfaßen tragen 

tSaftcngottunfl ul» ©nffcntortie Sieftenfötbe $Iuf @d)utterftCd 
l^hi SdjultetF^aftfte 

st Truppen u|io. 

@cnetßlc . . . 
Ober Com mßnbß ber SEBcbtmatftt mib Eber* 

lotnmcinbo bei) §eetc£ 
Offiziere be6 ©enernLfiat’e® . . , * * 
©eere§*©ruftftenrümmanbo4 , - . , - 

t]ad}tPt 

fatmefbi 
farntcfiit 

©enerairDmmcmbat * • . . • 
^nfaitteriebibiftonSfDmmairTb^ä * . + . 
^aiigerMbifton^tommcnboÄ * + * * 
Snfanferie^fegiincutet , * , . 
@e&irg§=3äget*!Äflt. unb Säger^Baifiilloiw 

im 3nf,#9tgt.*®«bnTib (US- $* 
Il.f 9 m. 4; US. SK- 10, tu Ja SR, Ib, 
fii.fS. « 17, nufr m my > > . 

Snft.^Jiegt. ©rpftbaitidjlnnb . * . * , 
Jikdjbtl. SMen., * * . . 
^ctfdjinengeiriefir^Satfliirrne . . , - 

nneift 
mdft 
tofa 
imB 

beKgiun 
utdft 
weift 
weife 

ttufnatuiifl^Stcgl'ineittee u «Äbtciiimfieit golbgdb 

SPßtmßone* nnb iRei ter-iftegi me nt m 
Siabfabier^bteitimflen . . . . . , 

qolboefb 
ßolbgelb 

}erKKegimen!cr (moL) ber I. Tib. 
£lrtiflme4HegiTiieiiteE . * . . 
Jfteit. ^rtiflerie^llMet lungert . . . * 

qalbgdb 
betrat 
l;ctd)tüi 

Scobm^tunggafiteilmigeij (jsdjtoi 

KcbelabteilLmticu „*.*.*., 
^anfter^gir betten 
Srfjitften^egimcrttei bet *ßa Ttü_ . . 

borbeanjc 
tofti 
tofa 

Sf'ralftrßbjdjttbeTtsSGtGiOone ber rufa 

$ßflfter*1Xfetoebt*$Uiiei f ungen Der ^ ti rata 

Hnn^tnbwebr-SeftrabftüiififL P > . 
^ianiet-SütailLDne 
JJadjridjten^bteitungerr. 
&rnftf®|r* imb Baferobleüitniieii 
Sn rt i f fi mt e i fit ngcn 

Sdptitiit; 

tfEie^afnöemie (Ufffr u. S&tmijdj.) 
fttieqddiuien 

rp[ct (uuiranb ) 
[djiüar^ 
Aitrcmengeib 
bellbla u 
f or nt I um eit fi tan 

(murarrbet) 

farmdm 
lueift 

Öeer ef nmerof ft? terf dj u i eu roeift 

SnfaMmejdjiile * . . 
SmDaltctu'fflule , . „ 
|>crre3rcit* nnb -fnf)rfdjule * 
Üirfillcrieldjule * . , 

weift 
qolögetii 
nalitmeib 
bntfeiöt 

1 
> (eine ^iiinmet 

G ü. atab 5ir. ber 

©tupfte 
t0im Pi be3 m. 

> Df borunter arab. 
i ber ©ibifiati 
?ir be§ Sefl!ment§ 

'Jh:. be3 ^iepimentS 
GD 
W 
M, bßrunter SRr, 

be§ SütuiUDii^ 
A.f bar unter 9£r~ bc# 

SRgt#. nb bet ^tbt’ 
5lr. be3 Sftegimenti 
R, bar unter 

bet Sbletiunfl 
S 
She, be^ Jf^lnientfi 
Rt öauintcr ^r: 

bec- irupftcntcilS 
BP bftntnter 

ber ©iöiflon 
3fr ber Säliirilung 

hü§ äftegimilOT 
S, bcrunter 32t 

be§ Regiments 
K* bat unter rtcnb. 

3ir. b ©atniflDir^ 
p, bar« nt er 3fr. 

ber Albtetiung 
PL 
3fr. be3 ©atatflau^ 
3ft. ber ^tbtdiung 
3lr. ber Abteilung 

fßr ber ^iöifion^ 

KA 
KS, öatumei 31 n- 

jang^budjftabe be^ 
Staiiborta 

üSf bnrimter 
fang§bitd)itabe bt* 
SiaribcrtS 

S 
S 
RS 
S 
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SSaffengattunfi u|m Waffen faibe 'Jtefrcnfarbe 5luf ©djulterftüd 
SdjuüertlcrtJbe 

^artprttui?peulü)utc ,*,**... roja s 
©iomerfd)ulett. fdjmatz —* S, Dunirrlet ■)h. 

het Sdjute 
^eerc£nadjtitf}tenfdjjitie.* 
Öeere^gti^jdju^fdjiik . .. 

aitmneiißi \b 
üorfeeaiij; 

s 
s 

jprctc^üctftljide -. lnrt| — SS 
gal^t truppet: jd^ule .. ijeaüron — s 
tiwre£feucitücricr(d)»ie.- bodjrot 

tjodjrat 
— 1-S 

WS Öeere§iüoffemtteif^tf(?}iile ,. —* 
ääe^rircJ^teit^ imb ^fnljrtcljule.1 golbgelb rÖTUi|dje Dti 

Sgefirfteife^ 

8el)r* uub ^cr|u^£mippcrt: 

f o tuet i e*8 et;c tt0 mm i. lUflft —. L 
fjodjml 
tjrtgrul 

—* 1, 
Söcct»ßd)t(ing^4?ditaPteiltiti0 - - , . - — BL 
©flttfter4!ebmqtittetit rofa — V 
^imiiersiJeljt* uttb ©nfuifySbüt nilkni . * fdjtüREJ L, enrunter 'Jtr. Dec> 

©ßtainauS 
äcf)r* unO ScrJuß)§lG0. ^illctrieben . 
£egi> unb ©e? jud)£ffco. SFiiimticrSöort . 

IjactjrDl —- VH 
[jOdjrOl — VK 

L ’?^ndjrid}te]^Üefjt* unb SeifudjSafoteUutiß ^itxoiteiiocltf — 
*Jteiiel=8etji> imb ©er|udj5abteiluvt{j . * . bor bcaug — L 
ffraftfafydebrrp« unb göljrkftrfcfttflübrott IjeHblcn -— Lp 

5M)rer[a6frtetiftBefleii OtQHQCrDl — tom, vJfr, D£§ 
SBeljiI reifet 

^EftcS]elD^eugmetf(crctf ^cicSfdb^uc;^ 
bieujrft eitert, [ämtlidje geuettoetkr mib 

fettic 3ir. 6d;inmei[ter (gft) . liodjrrt — 
©amtat^flffijiere unb Unterärzte * , . toinblunieifblan — ftefuinpiiab 
55eterinciroffixiere imb lliikrtetetirinre farmeftn — Sdjiaune 
Dfftfltere (SS). Tjodjtat cietxeuate antik 

föefrljiibToljre 
Stete rceofftfliere .. (e und) SSftffdt* qrau Stummer itres 

8anbiret)röf fixiere.. 
gatlimfl 

je und) halfen* 
qattufict 

qrmi 
^rup^rtiteiL^ 

* incih 

b) üi?el)i.t*<idjtüeänile 

trcncii a!3 SSSnffenfcrbc „bun felgt« ii" miD Die ’Jfelicn|ort>c itjrcr ffiicnffltene, nut Den Gd)uLIcrftüftfii 
ein tjerfÖjLimqeneS HV (jieeieSbcrtunltung) 

2. ftorbcn bcr Srobbdn. 
$ie färben Der SroDDet» {6t SUitnmldjotteu laflen Die lEruppencinljetl «leimen. ‘Sie Sarbe 

De§ ©leugclS — bei berittenen Struppen Die gorbe DeS ©djicbetS — geben Die yugeljörigtäit flu Dt» 
SScteitloiten Iiub Abteilungen an, Die garte Des StrcnfleS unb ©djicbctS - bei berittener Sruppen 
Die gtirbe bcS ffrattfleS DeS gauftrlcmeus — Die fl« Den tTmirpanieu. Jtatteiicn iinb ©ctjmcb tonen 

3. Snsgcidjcn für (Sonbcrauöbilbuitg. 
©tl.« ufto. 0orntSt 

fitbcrne 
Srejl'en. ’JJtiiflfe* ©ptclmaitn 
torte 

filbeme 
Treffen» 
franfen 

®fI)TOaIbenn*)t 6t£»»albeniiett ©c&iwiJ bcuneil 

ftl Derne 
grellen* 
borte 

gtanttiEifie 
©minimen- 
bortc 
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4. ^fcjeidjcii für bcfonbcrc f£ienftfteUimncn, 
(Siefte cuid.) $lbb(Hnuigcii S. 102.) 

G§ trage« auf bei« rechten Unterarme!: 

SüAitötBitRferper&Qftot Zohimetsferonworfer Feuerwerker 

Schirrmeister 
mit Abzeichen für 
geprüfte Anwärter 

Waltfeidwebet Brieftaubenmeisfer Funkmeister 

Festungs-H- 
fe/dwebei 

Waffen Unteroffizier 

Truppensuff/erm erster- 
omvarfer hvfheschhgpersoncl 

Steuermann- 
tibzeichen 

(auftiflkm merärmef} 
Hachnchtenpersonat 
(auf/wkem Überärmel) 

(susgm Nschrichtenfnippe) 
Heeresberg fuhr er 

fc vftjnktr Brust) 

5* Slbjeidjcn für frif. gt9t. „©lüfs&cutirtjtenb" 

DoppelIiijcn om 
fimgeu 

SrfjultetflaPPe ftmelpotien 
mit Streifen 

6- föriimerunt^jeutjcru 
fjiir (Sriiinenjnfl m\ einige Truppenteile öet ölten, rnljm reuten Vürmee leime ftum ^Uit&eitfDit 

an biz TeilnaEjme litii Ipcmtjcöeti ^ürgerlEieo (Setbßnbe Der Region t£cnbor'J) finge« öie ^rabiHou^* 
i nippen teile (£rmneruiißäabftetd3en nac& l>ef onberer 'Jitube. 

7# Sdjiilimübjeidjcii, 
*Sie Sdjtf^euldjiiiir non bei testen Splitter «tßö? eei ^Jrnft fiel tagen unb tjier ß«? 

jnicitni Soffen rot!* rber gelbbiiifcnfnopf befeiligt, Sie tft eine Kcuigidjunr a«3 mctlem ^Uuntiiitum* 
gejpinft Hßfe itJirb getragen 411m itorafie*. SDfcfbe*,, SUuggeb- uitfc Soeboupfl Sie ibhtl> in 12 Stufen 
ierlicljcit, 

8. Srngcroeifc 5er Otbcn intb Gljrenjcidjett. 
Orbcu nnb töbrenseidjen, totoett cfi ftcfj »tdjt um ^aiSorDen, OrDenSftmie, Dtben mb *ilb* 

^eirijen oftiie Sauber fjanoelt, ttierben aitf btt Hufen Sri!ft an einei fltofceti Dibeit§lüjimiLe getragen, 
?ln bet fleineii Dtbeit^iöiißfie tnerheit mit sie Sntibet gemäßen. ®ei untere üüäiiberrcinb bet 
gto&en Ortend deutle (qmeibef bei bei getbMuic mit bem feilen &htxm ftitopflodj ab, bei 

3t e f b e 11, ^et ®ienftttnietriiV im ©eer*. XII. it 

i 
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innere ftanfc Det t feinen 0i&en£|ctmolle liegt eiit|4rtecf}enfc (entJü 2 cm) ijfiljei. Sl.m ^5afTpRrt)ö 
jt&t bet oben ffitmfa ber He inen mib fitßfecn Oxcenildjnalle in ©öl)e bcö Moeiten ^lisalfenrotf- 
niopfeg t>oti oßen. 

9. Xrcuerabgeidjen. 
^)ü0 SraucratatfcfFeit fiepest m\§ dsiern etroa 6 ein bidteit JäjtPßtften gloi imfo lottb am liefen 

Oberarm getragen. %a§. Stnleßen ift um atifecr t geftüttet. 

Vierter Abschnitt. 

Benehmen 6e$ Solöatci 

1. ^ettefwien gegen ^orgefeffte.*) 

91 (I; t u n g , ©tjrerbtetung unb ^öefdjei b etijbeil gegenüber 
©Item, Steirern, (Srgiefjern unb ^üljtetn finb für feben Seutjdjen felbfU 
üerftänblidje Stnge. Oljne biefe alte ©Ute wäre aud) j. SB. ba§ in bet 
SKatur ber ©adje bebinnte £e§r= unb £ernoetf)äItni§ groifdjen bem £eljt= 
ling unb bem Steiftet ober bem 5ßim.pf unb feinem g'üljrer niefjt benföat. 
Saäfelbe gilt für ben ©olbaten unb feine Sßorgefegten, mogu nod) Ijingu* 
tritt, bafj nod) bem iföeljrmad)tfttafge[eg&ud) Öcrftö^e gegen bie 9ldjtung 
unb ©fjrerbietung gegenüber ben SBorgcfegten ftrnfbar fmb. 

^m allgemeinen Bedangt bie bem SBotgefegten gufontmenbe Sichtung 
unb ©fjrerbictung oen bem Untergebenen nitfü etmas? Ungemöl}nlid)e3, 
fonbern nur eine jebem monierjogenen 9D?enfdjen felüftnerftänblidje Jo ö f = 
11 dj f e i t, bie »erbunben ift mit Saftgefuljl unb folbatifdjen gotmen. $ie 
forgfßlflger ober ber ©olbat ouf biefe 'Singe adjtet, einen um \c befferen 
©tribrurf tutrb er (unb feine Gruppe) tttadjen. 

Ütnrebe ber 58 otgef egten: Sie SBorgefeljten m erben mit Jjjert" unb 
Stenftgrab ongerebet" 91u § n o t) m e n finb nur gegeben: 

gegenüber bem ^itfjrer unb Öbetftcn ^öefe^gljnber (9lnrebe: „50tein 
f^üljrer") unb gegenüber folgen fftetfonen, benen ein iöorgefeg* 
tenoerljäitniä nidjt burdj Sienftfteflung unb Stenftgrab, fonbern 
nur bebingt unb geitlidj eingerüumt ift (g, S. ©tubenälteftet, 
SBodjOobenber lifm. gegenüber gleichen ober Ijöfjeren Sienft* 
graben). 

(SHS tu erben angerebet: 
ber ©encrolfelbmnrfdjall mit: „Jperr ©eneralfelbmatfäjafl", ( 
ber ©eneroloberft mit: „Jperr ©eneraloberft", 

aber 
afle anberen ©enerole mit: „§etr ©eneral", 
alle ©tabäoffigiere bet ft'tieg§marine mit: Jperr Sfabitan". 

Ob in ^erbinbimg mit bet 9lnrebe „Jperr" unb Sienftgraö im ©efprärf) 
unb bei ^Reibungen bie ,,©ieJ'=g-otm ober bie ftorm bet britten ^erfort be* 
trugt tuirb, ift belanglos. Sagegen ift bie 9lnrebeform mit „©te" o 1} n e 
doitjergegtmgcne ober unmittelbar folgenbe 9lnrebe mit ,,£>etr" 
unb Sienftgrab unmUitfirtfd) unb unftattbaft 

*) 6ieSje oiifi) 6 41 unB liö ft.i „'-UcrtjcHTen Bei ueiuuöeten föelefliii Denen" u?wie S W2 tf.i 
JUjreiiBCAeiflitngen". 



83 

Steifptel; 
«Sißttljaft ift: „§tetr lluterofftgier. Sie toten gurti §ernt Jpmiptnianu rommen* oDcr „§eri 

UnteroffijiM joHwi jum §errit ^«uptmtinn (erinnert. * 
unpattljaft iffc „Sie [oKeit gum §etxti gmuptmcnn lommeit“ 

©gridjt bet Untergebene mit einem Borgefegten ober wirb er x>cn iEjm 
anaerebet, fo fte^t er mit ber grortt gum Borgefefjten ftit! ©er Unter» 
gebene antwortet in furzen, ooflftänbtgen ©äfjen, ofjne umftänblidje §öf* 
lidjteitöformen unb $t;rafen. J^m allgemeinen antwortet ber Untergebene 
nur, wenn er gefragt wirb, unb fdjweigt, wenn iEjn ber Borgefetde unter* 
brüfjt, 98äljrenb be§ ©efprädjg ift bem 33otgefet}ten frei unb offen in bie 
klugen gn feEjen. fragen fmb laut unb beuttid), aber oEjne fiu freien, 51t 
beantworten. 9En ©teile non „$a" wirb mit „jawohl" unter £>mgufügung 
non «$ert" unb ©ienftgrab geantwortet 

9Sirö ber Untergebene bcn einem Borge festen gerufen, g. 93. oon 
Leutnant 9t, fo antwortet er mit: „§ier, £jert Leutnant" unb begibt ftdj auf 
bein förgeften 58 ege gn bem Borgefetjten (eingetreten im Hinteren ©lieb einer 
Abteilung, um einen g-Iügel ber Abteilung'herum). $n einer Entfernung 
non btet ©djritt (bei ©ienft mit ©ewefjr: mit ©eweEjr ab) bleibt ber Unter* 
gebene in militürifdjer Haltung fteEjen unb erwartet ball 58eitere. 53eftnbct 
jtd) ber Borgefe^te gu S^feröe, jo gcfc^ie^jt ba§ Jperantreten gwar fclbatifdj, 
aber nidjt fo, baft ba§ sjsferb erfdjridi. SBirb ber Untergebene entfaffen, fo 
madjt er eine ftramme Seljrtmenbung. gür ben g'afl, bafj ber Untergebene 
nidjt weiß, ob er geben lantt, fragt er g. 53. mit folgenben ^Sorten: „§aben 
Sperr fieutnant nod) S3efe£jle für mid)V" 

Erljült ber Untergebene einen iflefefjt fo ift er otjne 9Eufforbenmg 
ro ö r 11 i dj gu wieberljolen unb f i u n fl e m ä fe auSgnfüEjren. 98er g, 53. 
ben BefeEjI befommt, ben Untere ffigere 91. auf bie ©djreibftufe §u rufen, bat 
fidj nidjt bamit gu begnügen, in beffen ©tube nadjgufeijen, fonbetn Ejat fidj 
ZU überlegen, fafl§ ber Unteroffizier 91. nidjt anwefenb ift, wo er i£)n treffen 
fanu. $[t ber Unteroffizier 91. erreichbar, fo Ejat fidj ber Untergebene gu 
tEjm git begeben unb ben BefeEjI gn überbringen. ©ie 9lu3füljrung ober 
9lidjtaii§füijnmg iebeö BefeljE8 Ejat ber Untergebene gu melben, wobei bet 
$ngatt be§ BefetjES turg angu geben ift. 3-93.: „Befeljl, £>erm Unter* 
Offizier 91. zu rufen, aiiSgefüljrt, Sperr Unteroffizier 91. Eommt fofort"; 
ober „Befeljl, £>errn Unteroffizier 91. zu rufen, tonnte nidjt ait§gefüljrt 
werben, weil er nadj 9iitöfage be§ Bofteng tu bie ©labt gegangen ift." $ie 
Boflgugäinelb ungen finb für ben ©efed}t£>bienft ganz befonber§ widjtig unb 
batjer au§ ErgteEjungsgrünben audj im ^nnenbicuft ftreng zu beadjien. 

58irb ein Befeljl nidjt nerftanben, fo ift in militärifdjen formen um 
5SieberIjolung zu bitten; g. 53.: „^c|) bitte Sperrn Leutnant um SSieber* 
Ejoluuq be§ 53efeE)E§, idj (jabe tfju nidjt oerftanben." 

Begleitet bet Untergebene einen SBorgefegten, fo geljt er auf beffen 
Eintet ©eite; metjtere Untergebene Eaffen ben 9Jorgefefeten in ihrer SOUtte 
geljen ober folgen iEjm. 

Betritt ber Untergebene bas ©ienftäintmer ober bie 9Boljnung eine§ 
Borgefe^ten, fo Ejat er einen orbentlidjen 9lnzng anzulegen. ^n ber 9Bolj» 
mmg fjat er frdj (möglidjft mit 9lngabe beö ©runbeä) anmelben zu Eaffen. 
©0 Z- 93. tft ber fjaulangeftefiten gu fagen: filier SDiüUer bittet §ernt 
^iaiif?tmann in bringender Urlaub§angelegen(jeit zu ffmedjen." Bor bem 
Betreten eines? 3nmne'ril ift tuulidjft angutlopfen unb erft auf 9lufforberung 
eingutreten. 3dnmer tritt man oon ber ©ftr weg, bamit fie geöffnet 

6* 
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merbcn tann. ^li v>crtet)v§rejd|en Staunten fteCt man fid) abfeitS pom 
©urdjgang. Q11 gef$Iüffenen Stäumen ift bei bienftlidjen Sftetbungen im 
SDienftangug mit SJiiitje ober im fUielbecngug bic ®opfbebcdung ab gu nehmen 
unb in bei' linfcn £mnb gu galten (fyutter geigt gum Körper!). 33cif bev 
rechten £janb ift ber Seutfdje ©ruft gu ermeifen, Sind) erfolgter ©ljren= 
begcigtmg bleibt ber Untergebene in einer öitgetucjfcnen Entfernung non 
bem 93orgefcfttcn fteljen unb märtet, bis ft^j biefer gu iljui meubet. Sirb 
er entlaffen, fo uerläftt er bnS gimmer otjuc SMjrtmeubung (aber mftglidvft 
mit bem ©efidjt gum 93orgefeijteii!). 

Sin Der Untergebene einen 9iocge[efjteu fpredjcu, ber im ©efprädj 
mit älteren Sßorgefetjtcn ift, fo fjat er, falls? fein Anliegen eilig ift, ben 
älteren um Erlaubnis 511 bitten. Scifpiel: ®ommt ber ©olbat auf bic 
Sdjreibftube, um ben jpouptfclbroebel (fmu ptroadjtmeiftev) gu fprcdjen, fo 
!>ctt er ben amoefeubeu Sfp.* ufm. Gljef um Erlaubnis 511 bitten. $. 93,: 
„©eftatten £>crr $)auptntann, baft idj £>crrn i^auptfelbtoebel (Jgauptmadjt; 
meifter) fpredje", ober „£icrr foauptmann, idj bitte Jperrn £>auptfelbtocbcl 
(£muptinadjlinei[ter) fprcdjen gu hülfen", $ft baS Suiliegen nidjt eilig, fo 
wartet ber Untergebene in einer angemefjenen Entfernung, bis fidj bic 
9$orgefctjten trennen ober baS ©cfprarfj nntevbredjen. hierbei Ijat er fiel} 
fo weit mm ben üBorgefetjten entfernt gu fteflen, baft er ben ^fuljalt beS 
©efprftdjS nidjt mit anderen fann. 

9iu[ Steppen, fdjmalen fjlureu ober engen Segen utadjt ber Unter* 
gebene bem SBorgefcftfen IfUaJj, inbem er gut Seite tritt. 9)htft er an bem 
9>orgcfepten oorbei geben, fo Ijnt er bantm gu bitten; g, 93.: ,,^d) bitte 
§errn ^elbmebcl (Sadjtmeifter), uotbcigeljcn gu biirfen." 

betritt ein 93orgefelper bic 'JJlannfdjaftSftube, fo toirb bic uorgcftfjrio 
bene Gljrenbegeigmig ermiefen OJcäljeteS S. 00 unb ©. 93). Sttprenb ber 
91uroefenf)eit eincö SBorgcfcptcn auf ber Stube finb laute llnterljaltimgeii, 
Klopfen, pfeifen, Singen unb äftuftgiereu gu imterlaffcn. 

SDcr orbentlidje ©olbai benimmt fidj ben §3orgejcpteu gegenüber and) 
uugcgmimgen, bereitwillig, guuorfoimnenö unb anfmertfnm. Gin unflc* 
giuungencl Seneljmen geigt er buttf) Sßaturlidjfeit, 9lufqewcdtljcit unb 
fmtbige $fürf)terfüllung. gür ein bcmtroilltgeS, guoortommenbco unb 
aufmerffameS Skncljmcu merfe er ftd; folgcnbe 93cifpiele: $ommt ein 93or= 
gefepter auf bie Stube unb fragt und) einem 9)fann, ber nugeublidlidj nidjt 
anmefenb ift, fo begnüge er fidj nidjt mit ber Dertteinenben Slntroort, fonbevn 
begebe fid) auf bie ©udje nadj bem 93etrcffenben. ftallt einem 93orgcfeptcn 
ein ©egcuftnnb Ijin, fo hebe ifjn ber Untergebene auf (auS Steil)’ unb ©lieb 
aber nur auf 9lnfforbevung!). ©icljt ber Untergebene baft ein SBorgcfeptcr 
fidj eine ßigarre angimbcu min, fo reidjc er iljtn ein bremtcnbeS Ifimbbolg. 
Sin ber 95orgefepte eine Stube uerlafjcn, fo öffne er ifjm bie Siir unb 
(djltepc fie leife hinter ipm. 93eim Slugieljen ton ÄÄautel, Stoppel, beim 
9luf* unb 9lbfteigen 00m Sagen ober $fcrb ift ber gutiorfommeube unb 
aufmertfame ©olbat bem 93orgcfcltfen beljilflidj. Übertriebenes guoors 
fornmen unb übertriebene 9tufmerffaniEeit finb uufolbatifdj (Singenbiciicrei); 
einen [oldjen Giitbritd rufe ber Solbat nidjt peroor. 9tudj fomme er nidjt 
auf ben abroegigeu ©ebanfen. bem 93orgefeptcn ©efdjnde angubieten ober 
(Sinlabungcn gu fdjiden. 

^Bietet ber SÖorgefcpte bem Untergebenen g. 93. eine ^tgarre art ober 
tri ult er ifjm gu, fo finb bte im iJtmUcben übltdjen 93erbeugintgeu unb 
ÜtebenSartcu gu unterlaffen; beim fabl ber Untergebene fing 
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auf (ober nimmt ic nari) Umftiutben im ©igett aufrechte Haltung ein) imö 
triiift in biefer Haltung; mirb ber Untergebene mit .fpänbebruif begrübt 
ober begtiidmünfgt, fo verbeugt er fid) rügt. ©er ©olbat Hattet feinen 
©auf ab bürg (£innel)inen ber militarifdjen Haltung imb freieg Slnfehen 
beg SSorgefeijten. 

SBefonberg Jolbatifdj ift ein lmeingefgränfteg Vertrauen öt'g Untet= 
geboten gu feinen ^orgefegten; beim „Vertrauen ift bie ©runblage 
beg ©chorfamg". ©er ©olbat mujj [ich flamtagen, bafe bie S3or= 
gefegten für gre Untergebenen in ieber ©egiel)img bag SUefte motten, 
©iefeg SBeftteben ift aber nur bann gu »ermirflidjen, roenn ifjnen ber 
Untergebene and) bag mittcili, ihnen anrertram ufro., mag ihn bemegt, 
fomie offen wnb c|rUd) gu ifjnen ift. ©ag SSevtraucn foft fig nidjt 
nur auf militarifdje Slngelegeuljeiten befdjrftnten, fonbern foD and) per* 
fönltge, mirifgaftlidje imb familiäre ©tage umfaffen, ©g ift eine 
Gprfahtimggfage, bafs mancher ©olbat fid)" ba§ „©otbatfein" anberg 
»orgeftefti fjat, alg eg in SStrfIid)feit ift. ©abutg foun eg »orf omnten, 
baf; er im Xiaufe ber ©icnftjcit iimerlige Kämpfe burdjjumagen fjat- 
Slud) fßrmcn perfönlidje, toirtfgofflige, familiäre ober bienftlige Sin* 
gelegen beiten ben ©olbaten in fernere feelifdje SScbrängnig 6ringen. 
©erabe in folgen galten miifj bet Untergebene ben SS eg ju feinem 
SSorgefegten finben. ©r fgäme fid] feiner ©adje ober ©djmäge. ©r 
tann überzeugt fein, bafj fein Sjorgcfeftfcr _ jebergeit für ihn ein 
offen eg Dljr Ijaben mtrb. ©er SSorgefejjte luirb in allen Slnliegen 
einen gangbaren unb ehrenhaften ©eg finben. ©runbfalfg 
märe e §, f t dj an $ i o i l p e r f o n e n 5 u lüenben ober a u 4 
f a l f d> e r © d; a m , f a l f dj e m © fj r g e i g ober f a l f g e r 9111 f * 
fafjung eine ^anblung $n begehen, bie ma 1)rfdjein* 
ii g fein SJorgefeljter n i d) t g e b i t f i g t hätte, ©er ©otbat 
fofl ftd) fagcnr bafj feine S*age fo »er&roeifcU fein tarnt, alg baff fern Sßot* 
gefegter nidjt bog itod) helfen ober raten tonnte. 

Ögnltd) mie Sßorgefejjten gegenüber benimmt fid) ber ©olbat audj im 
SJcrtebr mit £jT»ilperfonen, bie roegeit if)re3 9llier§ ober il)ter ©tefiung 
befonbere Sichtung »erbtenen. (Gegenüber grauen, Traufen imb ^noaliben 
ift fgon allgemein ein vitcffidjtgöoficg, nufmerffatiteg unb giioorfommenbeg 
Benehmen am fßtajjc. 

2, 9?crf>oIfcn bei befon&eren (Gelegenheiten. 
Reibungen unb ©efuge bringt ber ©olbat grmibfäglid) miinblig bet 

feinem Jfp.® ufm. ©fjef an, forocit fie nid)t eine fgri f t ti ge SBeitergabe 
oerlangcn. $[t bie ©agc nid)t eilig ober ift fie nidjt »ertranlig, fo ift 
ber ©ienftiucg ein5»halten. 

SÖctfpiel: Set Soibfit fotl erfl bmut innen ftp.* n|nt. ^JjeT n»* Utlmih bitten, tneim et npriei 
emtd) 9Hetoimn Liciin ^auvTfeibinebel [SXmiUfnindjtmei[ler) fcjtgeiitUt (jnt, baß er nid)i für sind)e 
ober foiijtitjen SienU o» ber IHeifye iti. 

(£g ift »erboten, bafj fid) ©olbaten oljue Sßiffen beg ©if,\iplinar»or* 
gefegten au höhere 9SovgefeUtc, ©ieiiftftelten ober ^.erfoncu imb ©teilen 
außerhalb beg ^eereg rociibeu, 

©rfranfte ©olbaten bringen äJtelbimgen imb ©efndje bei ben guftän* 
bigen ©anitätgbienftgraben. ttottmtanbierte bei ihrer SfoinmaubofteÜe au. 

Reibungen unb ©efuge müffen ber SSaI)rf)eit entfpreejen. 6ie foOen 
m beutfdjer '©djrift imb fitrg gefafjt fein. Slnf ben Inhalt muß fig ber 
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Vorgeicfcte unbebingt oerlajfeu tonnen. ©iefe f^otbenmg gilt bcfonberS 
für ben Strieg, roo g. V. eine falfdje Sßelbimg größtes ünglüd anncfjten 
fann. Ser berouf}t eine falfdje Reibung erftnttet, wirb ftreng bestraft. 

über baä Aßfaffen oon f d) r i f 11 i cf) e n ftßelbnnqen imb ©efudjen 
Hebe ©. 12? ff. 

93? ß n b 11 dj e 93felbnngen tjaben bei bem $?p.» itfro. ©Ijef auf bei 
©djrcibfiube ober, wenn erlaubt, beim ©tenft gu erfolgen. 

©er ©clönt l)at fid) bei feinem ©ifgiplinaroorgefegten bei felgen ben 
©elegettljeifen 51t melbcn: 

1. Vcfßrbcruttg, g. 53.: Vungerfdjüge 91. mit Sirtung oom I. 10. gmn 
©efreiten beförbert. 

2. ©rhanfung, g. 93.: ffteiter ©. an fyuHbcrletnuig erfrauft, ober 
ffteiter 9Jt. roegen Vruftfdjmetgen reoierftant gefdjrieben. 

3. Urlaub (aufter ©onntagi?utlnub), g. SB,: Sfanonier S. oem l. bt§ 
10.8. nad) ©erlin beurlaubt; bei Siüdfeljr g. V.: fHionter ©. oom 
Urlaub gitrüct. 

4. Arreftftrafen, g. ^ag^r ©dj. mit I ©ag gclinbem Arreft beftxaft; 
bei JRücUeljr g. V.: feiger ©d). 1 ©ag gelinben Arteft oerbüfjt. 

5. Sitmrnicmboö, g. 93.: ©d^nfje %. Dom i. 10. bi3 16. 11. gunt ©Jport- 
Lehrgang nad) SimSborf fommanbieri; bei Dfüdfebr g. 93.: ©djüfce 

oom ©porilebrgang in SimSborf gitrücf. 
6. Verfemungen, g. 93.: Fünfer O. mit Sir hing oom 1.10. gur 1./9L 17 

Dcrfegt, ober: oon ber 3./91.03 gitr 2./9t. 7 oerfetd. 
7. V^Mönhcijc Angelegenheiten, g. 93.: ,,^dj melbe feer nt feanptmnnn, 

bafj idj am l. 10. toegen 9tabfal;renS ohne Üirfjt oom ^Jsol i^eiheamten 
V. in ^ranffiirt/93täin oertoarut roorben bin. 

8. Auf Vefefjl beS Vorgefegten. 
Aufjer ©teuft, oor allen ©tngen in ber £3fjmtlid)feil, benimmt fid) 

ber ©olbat tabello3. ©nie .Spaltung, gepflegter Angug unb ftramme (Spren* 
begcigitngen muffen für it>n fel&ftDerftfinblidj fein. 9? ad) Haltung unb 
Auftreten beö emgelnen roirb ba§ £>eer beurteilt. Audi ift barau gn 
benten, bafj ber ©olbat oft oon Audäiibetn bejonbct3 fritijd) beobadjtet 
roirb. Auf Söfrrgerfteigen unb in ben öffentlichen VerfehrSmitteln macht 
er Vorgefepten unb filteren Verfallen Vlnfc. überall benimmt er fid) 
guriidbaltenb, Ijöflid; unb befdjeiben. Sn Haltung, Sort unb ©at 
fdjneibct er nicht auf, fonbern tritt al§ Waffenträger ltnb Vertretet ber 
SebnuadM in jeber Vegieljung oorbilblid) auf. Vetrun lenen, Aufläufen 
unb ©dflägereten gef)t er au3 bem 98ege, bei ttnglürfgfnllen leiftet er ^lilfe 
unb geigt ein entjiijloffcneij, folbntt[cf)e§ Verhalten. 

©ie pohgeilidjen Verleb r3oorfd)Tiften finb oon bem 
©ölbaten (al3 Vertreter be3 ©taateö!) al§ erftem gu befolgen. 

Am ©teuer oon Straftfabrgeugen ift ba3 Manchen oerboten. 
©er orbeutfidje ©olbat fudjt groeifelljafte ©a ft Hätten nidp auf. 

Audj figt er iiidp in jeber alten Vube genmt unb unterhält ftdj nidfjt mit 
jebem ©djroäger, ofjne jebodj ben „(Singebilbcten" gn fpiclen. Sn ©oti%* 
lolalen beadjtet er bie ©rmibfä^e beg AnftanbeS unb ber guten ©itte. 
©r betrinfi fid) nicht unb lüntmelt fid) nidjt, roomögheb nodj mit grauen 
groeifelbaften 9luje§, in ©den, an ©Ijefen ober VüfettS uml)er Auch Hohen 
orbentlidje ©olbaten nidjt in feanfen oor Cofaleu ber um unb erft redrt 
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nicßt oßne SJftiße ober oßne Stoppel. Der 'üufentßalt o o r (Softftfttten oßne 
ben oorgcfcßriebenen ©traßenangug (Hftüße, ©eitenwaffe) ift u c r b o t e n. 

©er ©olbat muß feinen ©ruppenauSmeiS (©olbbudj) iebergeit bei fid) 
tragen. 

!yn ©ßeatern unb anberen (Sebäubeu, mo allgemein öte SPopfbeöecfung 
iirtb Itbertleibung abgelegt wirb unb in dermal) rung genommen tu erben 
famt, ßcben ©olbaten ißte Sopfbebecfung, überflcibung, Leibriemen urtb 
©eitenwaffe abgulegen imb abguqeben. 2fn ©aftftätten ufro., in benen 
feine ©atberobenpermaßtung befteßt, muffen Sopfbeöedung, Überlletbung, 
Leibriemen unb ©eitenwaffe ebenfalls abgelegt unb in unmittelbarer 92äße 
fo aufgeßängt werben, baß ißr Slbßanbenfommen unmöglich ift. 

©er ©efueß odu S3? a § f e n * unb ® o ft ii m b ft 11 e n in Uniform 
jowie ba§ s4Sßotograpßteten b u r dfo ©olbaten in Uniform 
bei feierlußen s2lnlaffen ift perbotem 

ißon bem ©olbaten wirb (S n 1ß a 111 a trt f e 11 im 1 f o ß ei¬ 
gen u ß gefolgert, ©tunfene ©olbaten füjftbigen ba§ Slnfeßen ber SSeßr- 
maeßt unii werben beftrafi (fieße aueß ©. 3f>). 

©er Urlaub ift ein ^rüfftein für ben ©olbaten, ba er ßier geigen 
fann, ob er ließ aueß bort tabeUoS benimmt, roo er ttießt non Sßcrgefeßten 
unb ®ameraben beobaeßtei wirb. 

SBor Eintritt eines längeren Urlaubs ßat ließ öer ©olbat abgumeiben 
(f. ©. 86). ©en UtlaubSfcßein (SSeßrmacßtfaßrfcßem) empfangt er etfl bann, 
Wenn er feine Waffen ufro. in gereinigtem 3uftanb abgegeben ßat. 3J?tt- 
guneßmenbe ©egenftänbe pneft er in einen Stoffer ober in ein ovbentließet 
pafet. ©aS SQfitfcßleppen oon meßreren sf3afeten, unter Umftftnben noeß 
fcßlecßt oerfeßnürten, fcßabßaften Spanbfoffern unb 'UapptartonS mit 
firmen* ober ffteflameaufbrutfen maeßt einen fcßlecßten ©inbruef 

©er Urlattb&mgug muß einmanbfrei fein £üergu geßoten: guter Jpaat- 
feßnttt, faubere fpanbe, gute SRafur, fein Parfüm, fein auffälliger ©eßmud, 
»orfdiriftSmäßiger ÜRftßeiu, MSbinben« unb itoppelfiß, gutgebügelte 
£)ofe, guter Seberpuß, norfcßriftSmäßige, gut aitSfeßenbe unb faubere 
eigene ©aeßen. — ©n§ ^erumfteßen unb ßerumlaufen auf ben $8aßn* 
ßöfen imb cor altem ^aßnfieigen o ß n e &'opfbeber!ung ober gar mit 
offenem fragen unb Jhnnben in ben gwfentafdjen ift unfolbafifdj. ©a§ 
Verlaßen ber Söaßnfteige unb SBaßnßöfe oßne Doppel (©eitenmaffe), um 
dinfäufe au marijen, ift unftattßaft. — Sind) mdßtenb einer längeren Steife 
Darf ber ©olbat ließ feine unmilttfirifcßenSBequemltcß feiten 
mie offenen fragen, ausgewogenen Slot? ober ausgewogene ©cßuße erlauben. 

SSäßrenb beS ^eftfp(|SurUtuliei:t)crfe||r@ werben oon ben ©ienftfteilen 
©olbaten gut Ubetwadjunp efngefeßt. ©§ finb bte§ g. hie „SÜf i 11 * 
t a r i f cß e Mufftet unb Sl u § r u n f t" auf großen iöaßnßöfen, 
„© r a n S p o r t f ü ß r e r" unb „3 u g ro a d) e n" für „9Su." unb 
„übermaeßun gSunterof ftgiere" in D* unb ©ilgügen; außer»* 
bem ratrb ber Urlauberöerfcßr oon befonberS eingeteilten Dffigteten über¬ 
prüft. ©iefe ©olbaten erteilen aud) ^iuSfünfte übet ben Urlaubernerfeßr 
unb betreuen btejemgen Urlauber, bie bureß ^ugßGrfpätimgen unb oßne 
ißerfcßulben ißre Huncttfd)lüffe oerfftumt ßaöen. 

^eber Urlauber muß über bieSBeftimmungen be§ ^efttagS- 
urlauberoerteßrS unb über bie S8en u fe unq ber 3Seßr* 
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madjturlnubexxüge („s2Bu.") unterridjtet lein; 5. 'S. öofj et jut. 
Benu^ung beS für feinen UrlaubSort ^uftötibigc'n „9Sn." t> e tpf fi d)te f 
ift. Sie militärifdjen 9luf[id}tSorgane, TtanSportführer, gngwadjen ufm. 
(int) Borgefetjte ber Urlauber, Sen BSeifmigen beS BahnpevfnnnlS ifi 
ebenfalls $olge ju leiften. 

SnS ßöritteu unb ©tilgen auf Bahnhöfen, öaS Ein* unb 9t ltSf teigen , 
tnätjrenb ber ^a^irt, baS 9Iuf[priugen auf bie Trittbretter beim Einlaufen 
beS Irriges unb baS ©tehen unb ©iijen auf beri Trittbrettern ifl ncrbDten. 

9Saf)tenb ber 9feifc üerhnlt fidj ber orbenUicIje ©olbat jurud* 
fjaltenb unb befebeiben, lebet nicht mit Übertreibung bom 
©olbatenlebcn, ift Dorfidjtig gegenüber ?lufbringlirijen unb bei ©efprädjen 
über milittirifdje ‘Singe (Spionagegcfatjr; Wä^ereS 6. 40 ff.), ift ritterlich 
unb freunblidj gegen J^ilfSbeb luftige (,V ®.* hilft ihnen beim SBeglegeri 
btm ©epäd). 

Bei Urlaubsreifen auf eine B>ehrnt arfjtfahrlartc (SÖefjrmadjtfaljrfdjeiiO I 
fann bie BenuUung gufd)iagpfüdjtiger ßüge (®il- ober I)=3iigc) ronljren& 
bet geft^eiten (Öfteni, Bfingftcn unb VSeiijnadjten) auf Entfernungen bis 
p 300 km uerfagt merbeu. Bei WuSnabmen inufe bie Srirglidjfcit unb ber 
©ruttb auf öetn UrlaubSfdjein üon ber Kompanie ufm. befefjeinigt fein. 

91 m UrlaubSort hat ficb ber ©olbat nach ben beftehenben Borfdjriften 
§u erfimbigeu utib fie au befolgen (a- B. SUfelbepflidjt bei bei* ftemman* , 
•bantut, berbotene Sofale ufro.). 

Erfrantt ber ©olbat auf Urlaub, fo hfit cr gruHbfäfslichi anaufüeben, 
an feinem Truppenteil aurüdauf ehren. ^ft bie§ nicht mefjr möglich, fo hat 
er biefen fofort ju benachrichtigen (Telegramm, Eilbrief). Ungefährer 
Inhalt beS Telegramms. 

„Säger •£. ßnngenent§ünbung erfrauft. 
ölt'atlidjc Befdjeiuigung folgt." 

Ser Evfratlfte barf, falls am Orte feine militärifdje Sicidtflefte ift, 
bei ber er fidj in Behanblung geben Jann, ben nädjften ^ibilarat (3ahUs 
arjt) in 91 ufprud) nehmen. Sem Truppenteil ifl S'ianfptuchnahme eines 
giöilarateS (3af)iiaraleS) unuergüglich au utelben. Ser Erfranfte ift aber 
»erpfltd)tet, bem Wrjt Truppenteil unb ©tanbort anaugeben unb banon 
9Jfitteilung au mndjeti, bah bie Beaahlung ber SBehanbfung burdj feinen 
Truppenteil erfolgt. Sft nach f dj r i f 11 i d) e r Bcfdjeinigung bcS 9trateS 
SfranfcnhauSbehanblung erforberlid), fo ift bei borljanbener Transport* 
fähigfeit baS nädjjfte Bkhrmadjtlaaavett aufaufuchen, anbernfalls barf fiel) 
ber ©olbal in baS nädjflc ^ioilfranfcnhauS anfnchmen laffen. Siefem hat 
er bie gteidje 9)UtteiIung au madjen rote bem ?lrat. Sn ßeiben gaflen muf} 
er fiel] aber non bem behanbentben 91 rat eine Hiefdjeintgung «uSftefleu 
laffen, bafj er nicht transportfähig ift. Siefe ©efrijetuigung Ijat er fofort 
feinem Truppenteil eiii^iifcIjicfeiT. 5Sirb infolge ber ftranfheit ber Urlaub 
iiberfdjritteu, fo hat fidj ber Erfrantte oor ber Eiitlaffimg anS ber ®e» 
hanblung eine fdjriftlidje Seftätigung geben au laffen mib biefe als 9luS* 
meiS bei feinem Truppenteil abaugeb’en. 

9Birb ber 6olbai 00m Urlaub auriidgerufen, jo hat er fofort anruct* 
au fehlen. Sie Benachrichtigung gilt als SluSmciS bei ben Beijörben unb 
auf ber Eifenbal)u. 



Um ^a^urlmib bittet ber rool lerjogene (Solbat frn allgemeinen nidjt, 
©ine joldje SBitte fcmn mir gerechtfertigt erfdjeinen bei fdEjmerroiegenbeH 
Qtafinbcn, ,v fdjroeien ©rfranfitngen unb Tob cs fällen non naljen ?lnge= 
Übrigen. ©ic ©laubwürbtgleit bei Eingaben ift in ber Siegel non bet 
DrtSbeljörbc betätigen ju loffett. 

©er orbentlidje ©olbat fäfirl nidjt mit bem Icljtcu Buge, ber gur 
©rreidjung be§ ©tanbortes jut Verfügung ftel;t, bainit itjn nicjjt unnor^er* 
gefefjene ©reigniffe am redjtaeitigen ©intreffen üinbern. Trifft aber ein 
Bug mit Serfpätung im ©tanbort ein unb wirb baburrf; ber Urlaub übet* 
fdjritten, fo fjnt fid; oer ^Beurlaubte bie Bugoerfpätung non bem $at;rbien[t* 
leiter beS Bielbal;nüof3 bereinigen §it laffeit. ©ie S8efd;einigimg muß etwa 
folgenbermaßcn lautem 

©er D44 fahrplanmäßig ab Berlin: 15,52 Uljt — §miau au: 
22,45 Ufjr, traf mit 40 Minuten SSerfpätung um 23,25 iUjr fjier ein. 

§ a u n n, beit 1. 10. 1930. 
^•nljrbienftleiter. 

£)ei ber lUielbuiig nad) 9ffidtet>r oom Urlaub (|. ©.86) melbet ber 
(Solbat auch ettoaige befoubere SBotfommniffe im Urlaub, foraeit er eilige 
(ä- SB. außergewöhnlicher SSovfaü) nicht fdfon oorßer fofort fdjriftlid) ufrö. 
gcmelbet hat. 

siluf HommauboS uertritt ber (Solbat feinen Truppenteil. (Seine SeU 
ftungen, feine ^iiljruiig unb fein ^Benehmen foniten bejfen Stuf unb Slnfcßen 
heben, aber and) feffr ßerabfe^eu unb fd)öbigen. ©3 ift oberfte Pflicht eines 
Sfoinm Kubierten, baS ifjm burd) bie Sforttmanbierung bewiefene Vertrauen 

redjtfertigcn. ©er Slonimanbierte muß fid) flarmadjen, tote bitter bie 
©nttänfdjuiig für feine Kompanie ufw. ift, menn er auf feinem ffommaubo 
tieftraft wirb ober mögen fcfelec^ter Rührung abgelöft werben muß. 
©efpräd) ber anberen heißt e» bann: „Süenn bad einet ber heften unb 
Buoerläffigfteu ber Kompanie ufw. gemefen fein füll, roie mögen bann erft 
bie anberen fein?" 

Säei Transporten, mo ftd; bie Truppe not aller -Offcntlidjtcit jeigt, 
muß ftrenge 3ud;t unb Drbuung ^errfdjen. ©auiber t^inauS ift bie 
reibimgStofe ©lucbfüljruiig uon ©ijenbahntranSporten unb non Truppen* 
trnnSporten auf sfraftnmgen non auSfdjlagg eben ber SBebeutmtg für ben 
SJricg. ©eSljalb wirb ber silu3bilbimg ttn f d; n e 11 c n urtb t r i e g S * 
mäßigen ©in* nnb HuSlaben befonbere SBebeutung beigelegt, ©§ ift 
p merfeii, baß jeber (Solbat r a f d;, u m f i d; t i g unb tatfräfttg 
bort pppaden Ijat, mo er eingetcilt mib mo e§ notmenbig ift $e beffer 
bie HJc a nn §5 u d; t ift, um fo reibungSlofer get;t öaS ©in* unb SüuSlaben 
(möbefonbere aud; bei ©unfelljett). «luf ©ifenbaljntrnnSporten ift bet 
Stangierbemegungen SBorfidjt geboten (nicht tu offenen Türen fteljeiL fid; feft= 
halten, Türen mit Kriegencgel einl;cifen, SRampenfante freif»alteu!). ^öeim 
0 inein führen n o u *f e r b e n ift oor beginn ber 5Berlabimg bie 
gegeniiberliegenbe Tür etmaS fiu öffnen unb bei ©uufelßeit erft bie in 
jebem siöagen befiublidje Sampe (nuf ber gegeuuberliegenben (Seite!) 
angu,vünben. 6törnfd;c t^ferbe finb mit willigen ftitfammen fjineinAufüljren. 
©ie nerlabeneu gal;räeuge fmb lorgfältig unb [ad;gemäß befeftigeu. 
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gum (Stifte*gen tritt bie flJtannfdjaft oor bem ÜlbieiL an. 'Sie 
©erneute tu erben gitjcnmnengefe&l ober gmifdjen bie S-Öeine genommen, 
©epäd unb ©erät roirb abgef'eßt. (Sin 'Xtfann betritt baä Slbteü linb legt 
die pon ben andern ^gereichten Mafien ufio. in die ©epädneße. (Srft 
raenn afleä oertaben ift, roirb eitigeftiegen. (Sä überzeugt ftd) jeder oon 
der SüoQgähligfeit ferner Sactjen und Port der guten Lagerung feinet 
Waffen, ©egenftänbe, die umfaßen formen, find feftgubinben. 

Wärmen und Schreien beim Verladen fdjäbigen ba§ Slnjehen der 
Sruppe. Singen ift auf ber Fahrt geftattet aber beim galten be§ gugeS 
auf einem SBahnljof gu unterlaßen. Sie SBagen au fdjmücfen ober au 
befdjreiben ift perboteu, 

geigt fidj der Solbat am fjenfter, fo pat fein '.ilnAug in Ordnung au 
jein (fein offener Utocf ober fdjledjter Sftüßetifiß). 

Sen s2lnorbmmgen deä Ülbteilftlteften unb der g u gma dj e ift 
Folge gu leiften. Sie finb Acitmeife 93orgefeljte, 

Sa§ (Sm* und Uluäfteigcn geft^tebt auf löefetjl ober Signal unb nur 
au| der befohlenen Seite. ®ei gahrtunterbredjurigen barf ber 
SSahnfteig ohne ©rlaubniä nid)t oerlaffen roerben. 

Sruppeiittnnsporte auf Straf ttungai gewinnen immer mehr an Bedeutung. 
Stile iiirljtmototifierteu Gruppen tonnen gum Strauäporl auf Slraftroagen oei> 
taflet roerben. 

Sie gu neclafiente £tuppe certeilt fictj trnpproeile neben ter Sterlaöeftrafee tn 
Slbftänben unb Starten, bie bei Cab e fähig feit ber Siftaftfahrgeuge unb ihrer Slb» 
fiänbe entfprechen. 

Sie Caftfraftroagen metben oon ben äilannjdjoften über ble herul,tergeflappte 
SHidroanb beftiegen. Sie erften oier SOtonn geben ®3affen utib ©epäd an bie hinter 
ihnen ftefjenben ab unb befteigen ben Cafttraftrongen. barm roerben SS affen unb 
©epöd nadjgereidjt unb io fort Sie lebten oier SJlßnn geben guerft SBaffen unb 
©epäcf hinauf unb [teigen bann ein. 

3fn Sfraftomnibuffe {teigen bie Solbalen einzeln mit Süafjen unb ©epäd ein. 
Ste ©entehre roerben groifetjen den Sfnien gehalten, afleä übrige unter ben Stßen 
oerftnut, bei Sfraftommbuffen auf bem Sierbed ober in befonberen 8lnhangern unter* 
gebracht. Ff1 ba§ ntd)t mög(id), fo Ift ln ben SEraftamnibuffen eine entfpredjenbe 
gahl (etmp ein Sriltel) Sißpläße für ba§ ©epäd frei gu laßen 

Für bie 'iterlaftung ber fßferbe, ©efebüße un^ Faljrgeuge metben oon ben 
SEraftroagen gulunimenfejjbate Camper mitgefühtt unb Don Den burch bie gu Der* 
laftenbe Sruppe einguteileubcn sßerlabetruppä an Me Cafirrafltoagen angelegt. 

Sie fpferbe (ruhige guerft) roerben Dicht hintereinander auf bie Caft traft mögen 
geführt unb quer gut Fahrtrichtung mit bem Sfopf nach linfä gefteßt (Stopf ain 
langen gfigel). Stanbaren merben aus bem Sfllaul genommen, ©urte gelodert, 
groijrfjen je groei *|3fetbe tritt ein fpferbehalter. SDie jlampe unb ben IBoben be3 
Ca fl fmft mögend beftreut man groedmäßig mit Stroh ober Sand. 

©efdjüße roerben mit bem Cafettenjdjmang, Fahrgeuge mit ber ^iritetncijle 
porauS auf ben Caftfraftroagen gegogen, bann oerfloßt unb feftgebunben. 

Für (ebe§ SEraftfahtgeug roirb Don ber oerlnfteten Gruppe ein ?Bagenältefter 
befttmmt ©r hat dafür gu forgen. baß aüe£ fißenbleibt. baß fid) niemanb über 
bie Seitenroönbe beö SaftfraftmagenS legt und bafi ©aßen unb ©epfief orbnungs* 
mäßig unb griffbereit untergebrfldjt finb. 

Stauchen ift nur mit befonberer ©rlaubni§ geftattet. Sie Suräjflabe irgenb* 
roeldjer geichen ift bet Derlafteter Sruppe Decboten. 

StuSgefttegen roirb nur auf Befehl aber Signal unb nur nad) ber freien 
Straße njeite. 
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V>irb bei ©eliittbeübimgen Drtduntcrfunft bezogen, [c mirb bie Gruppe 
in ©ingel* ober 2ßajfenquattieren untergebradjt. Sie ©inquarümirtg famt 
mit unb ol;ne Verpflegung erfolgen. 

Sen beim ©inrüden befonntgegeberiett Vntreteplaß unb bte SSoIjnimg 
be§ S'p.s ufro. ©fjefd, ipauptfelömebeld Ojpaitptmadjtmeiiierd) unb ©nippen* 
(Veritt*) $üi)ret3 muß fidj ber ©olbat merfen. bem Sffiege gum 
Ouartiev mad^t et bie ÜUigen auf unb mirb [idj fiat über bie Sage ber 
©tragen unb Viüfre, bamii er im f^afie emed Sllarmd ben Slntreteplap 
finbet. ©egen ben Ouartiergeber ift er höfliri) unb befdjeiben. VStrb er 
Don ihm verpflegt, fo gibt er feinen Sttnlafj gu befonberen 'Wuftoen* 
billigen. Sie ©mrid)timgdgegenftänbe fjat er gu fronen. Vor bem 
Stbmarfd; bebanft er fid} unb narf) Sftoglidifeit fpater nod) einmal fdjriftlidj 
Dom ©tanbort aud. §at ber ©inquartierte Klagen, fo melbet er biefe 
fofort bem pugführer, ^aitptfefbtoebel (^auptroachtmeifter), Ouartierm ad) er 
ober ®p.s ufm. ©hef- 

Quartier ift bie Vefleibung möglidjft balb gu reinigen. Waffen 
unb Hßimition fiub not Unbefugten gu frühen. Venötigt man Sienfte bed 
Quarti ergeberd, g. V. marmed Gaffer, To ift höflich barum gu bitten. 

Ser Vngug, in bem ftrij ber ©olbat auf ber ©fräße geigen barf, roirb 
jemeild befohlen, ©uter Slngug (Dar aßem Söfühenfip), ftrammc ©lirem 
begei grm gen, guted Vertragen mit ben Kanter oben artbercr Sr Uppen teile 
unb ben Verobljnern ift felbftoerftünblid). 

Sin 3finl;etngeii finb in erftcr Sinie ^Baffen unb ©erät gu pflegen unb 
ber Vngug in Orbnung gu bringen. SWan rufje fid) autf) mirllith ait§. 

Ofjne ©rlaubnid barf eine beftimmte Umgebung ber Ortdimterfunft 
nid}t ü&erfdjritten toerbeu. Ser ßapfenftreid) roirb feroeifd befohlen. 

Vcim Ortdbitoat liegt bie Stuppe gum Seil in Ortdimterfunft lmö 
guni Seil in Vimaf. gffir bie, bie unter Sari) unter gebraut finb, gelten 
bie Vorfrfjriften über Ortdunterfunft, für bie anbern bie Vorfristigen 
über Vtroaf. 

Viioaf mlrb auf freiem ©elanbe begogen. Ser ©olbat fdsläft tm 
gemeinfdsaftlidjen $elt. <pelm, Stndrüftimg unb Waffen bleiben im aß= 
gemeinen auf bem Slntreteplab. $iir jebed Viioaf toerben Vorfristigen 
erlaffen, bie gu befolgen finb. häufig mirb bie Sruppc bei einem fotdjen 
51nlaß oon höheren Vorgcfeßten unb Dielen |}ufd)aiiem befudjt. ©ie bat 
alfo bie Vflirfjt, fidj befotiberd gut gu geigen. ^Serben Vituaffeuer an=> 
gegiinbet, fo fomtne feiner auf ben ©ebanfen, etrna Vlutjpatronerr ober 
duftige Munition in öad ?yener gu toerfen, ba [oldjed Verhalten gu 
dimeren Unglüddföflen Slntaß geben fann unb ber Sttißbraud) Don Sienft» 
gegenftönben fttafbat ift. 

Veint Slufentljalt auf bem Sruppenfibungöplag bat ber ©olbat bie 
Sag er orbnung unb $ I a ^ b e ft i m nt u n g e n gu fennen unb gu 
befolgen. Sie Velegung ift hier fjäufig enger unb bie Sudftattung ber 
Unterfünfte einfacher ald im ©tanbort. Sind biefem ©runbe mirb größte 
jRüdfid)tnal)me non unb gegen jebermann oerlangt. ^>ier, mo fid) bie 
Sruppe unter ben ?lugen dnberer Sritppentetle, gaf)lrei(^er ßrfjerer unb 
oielet frember Vor gefegter geigt, muffen Rührung unb Haltung, Hität 
unb Orbnung befonberd gut fein, ©d ftfjäbrgt ba§ Slnfeheu bed Sruppen* 
teild unb führt gitr Vefträfung, roenn g. V. in ber Uuterfimft gejohlt mirb, 
in ihrer Umgebung Unorbmmg SBänbe bemalt, bie SBafrf)* 
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tröge oerunretutgt, Die Untcrfunftägerate uerfdjleppt ober Defd)abigt 
in erben. (Sbenfo ungehörig nnb ftrafimr futb Verflöge, lüie ^ugbaUfpielen 
an netboteiien G fetten, betreten ber Warnanlagen, $lbrei|gen non feigen, 
yiaudjen auf beirr $lnpe trop Verbot» unb 9iid)töead)ten ber Wefobreu* 
gone beim Gd)crHd}ie[teH. UrtbefugtC'j (Sammeln non Wefdjoffcn, ^Berühret 
non fÜlinbgungeru unb 9iad£>Iüffigfcit in bei 3>enunt)rung bon Waffen unb 
9J?unition tonnen Ssernnlafjmig" p fdpocien Ungiucföfntten geben. Sie 
p e i n I i ch ft e Söefolgimg bcr SBorjdjriften ift bafyer ^flirtjt für febermann. 

$n ber Siegel mirb bie Gruppe auf bem ÜOungSplap bon nieten 
fremben SSorgefepten gefaben imb non onberen Svuppenteiten oft fritifd) 
beobachtet. ©3 ift be§fjalb alter gemiffenpafter unb mofjlergogener 
Golbaten, leidUfinnige unb nat^Iäffitje fiameraben hier befouberS gmn Wutcit 
anguhalten. (£§ ift gu merfen, bafe firi) ber Weift unb ber innere 'ISert einer 
Sruppe nicht nflcin in bev Gtrammljcit, ber ftfdjnmg unb ben fieiftmigen 
geigt, foiibcm and) in ber g e g e n f e i t f g e n f a m e r a b \ dj a f t * 
1 i ri) e n sil n l e i t u ii g imb int f o l b p 11 f d) c u G d) id n lt g. 

3. ßfjrenbejeigungeit. 

Wbtcnbegeiguugen, Wrug unb Wegengruft Mnb ber Stuöbrud ber gu> 
fnmmcngepörigfeit, bet ?lrfjhing unb ber Stnntenibfrfjaft. Sie finb pgleirij 
ein SÖlnftftab für ben Weift unb bie Wannen dp bcr Xruppc. 

(Eprenbegetgungcti bco einzelnen. 

Siet einzelne tn Uniform enneift @ h ren b ege in u ngcu: 
Bctti guljret unb Oberfteii ÖefefjtSljaüer bei Sifatyr macht, 
allen SBotgefetjIen i° Uniform, einfdjtiefjttd) entjpredjenben ehemaligen 

?lngehörigen ber SBet>nnarf)t, beS alten £>eere§ unb ber alten Marine 
— einfrf)!. be§ ehemaligen ßfl er re irl) t f rfjen $ttmbe3bcere3 — in Uniform 
(in ftroil nur bann, roetin ber tUorgefetjlc bem Untergebenen Gefannt 
ift ober üd) aI3 foldjer auSitieift), 

ben §at)nen unb Stnnbarten beS allen £cere§ nnb bet früheren ©ee» 
Gataiflone, ben oom Ober befehlet) aber bcr Shiegeimmiuc beftim tuten 
SfriegSfloggen ber alten SKarittc, 

©efaneneiutSbren malen, oor beuen (Slfaeiipoften flehen 
$n bürgerlicher ftleibnng griifecn bie ©olbaten mit bem Seutfrtieri ©ruf], 

^nl)iiviche nnb ttiileroffixiere o h n e 'P o r t e p e e enneifeu (Ehren Gegeigimgeii 
ben 11 ntereffilieren in i t Portepee in Uniform. 

Unteroffigiere unb 9Jfannfdjaften fernen 
ben 98ebriirad;tl)eamlen im Offigierrang, etiifd)lief’,Uch ehern. Beamten ber 

SBehrmadjt, beS alten £teere3 uub ber alten ffltnrine — eiitfriji- be§ 
ehein. ofterr. ®unbe$heere3 —In Uuifurin jomic ben SKititä rgeiitlirfjen 
in ^Imtetradjt, 

S-ähnriüje, Uuteroffigiere oh»e 'Portepee unb SÄannfdjaften ben im Unter* 
offigierrang ftebenben ©Jcbrninehtbenmten. 

% u 3tn n b i fd) e n Offizieren in Uniform inerbrn bie gleichen ©hten* 
hegeigungen raie beutfdjen Offigleten eriuiefen. 

(£()rettbe5eigiin(teii öcö etir^nen In Uniform fmb utitji ^ triurifcn: 
OD1T «n& ben auf ©cljuIfotjrteti brafeiienben ^EUt^xfüijticbcctn milj* 

tenb bet >vdl>rt. 
Dun iJiobfoljrctn, gnbictn ooni oOci Stiirei mtb Ijcetn auf 

iTii?un Nrd} ^lu^tiffjren einer ISbre»bc^ciguiiq bte ^etkljr^pdjirbPif ober ifeic eiG^ue 
Gidjctljeit fleinfjrbcl mnb. 

4 



bdh 6r>[£intcn, Die in emet ^tlilcilixri0 ^)mx\t tun. SBtrb oec ©oioci ijictbei mm einem 
Stotlieferten ange[piüd&mi, fr» fletyt ober fil)t ei JtiU; im Güjiefe* unb töcJcdjtBbteiift 
[otoie 6eiui Kjeifliemi nm ober auf eiii«»i äJforfcÖ befiiilt er feine STöt^etlage 
bei ober bleibt im Mrnrklj, 

tmf Mdtmcgcn ober fRtitSciljimi undj tw|oiificirc flroiömmfl Des SiauBotlnlicflcn ober 
Xriippcirfiifjrer^ 

neu Sftci&eidfeut mib ©ülbüteii, öic einen pLL|djtü))cuen Stmtlioftcien fügten ober in 3Sace* 
Eiclbiuig am Sabeftctmb {(Srljoiuii^jtätte) Hcgeub ui^ck 

3« ben SScrlinpr llnäftelluug^ \) n 1 l v n ntlfi bic tSru(ipflitf)l (mdj! aber ini 'An^iicUungss* 
q c t ci n b £ ober anfeerfjnlb ber SüiöjteLLmigii fc a i 1 c n), 

GS gibt btei Sitten uon Ehrenbezeigungen: 
1. Vorbeigehen in gernbet Haltung; 
2. 6tiUftefjen mit bet Front nad) bem Vorqefetjten; 
3. Stinten. 

Xic Ehrenbezeigungen werben rtiutejen: 
mit ® o p f b c b e d u n g unter Anlegen bet rechten $anb mt &ic £tro|jf= 

bebedung, 
o f; n c Sf1 o p f b c b e cf n it g burd; Eriucifcn beö Gcutfehcn ©rufeeS, 
bei V e h i u & e t u n g burd) fragen obet galten von ©egenftfinben uftt». 

b u t cl; Vorbeigehen "in gerat er Haltung, bürd) <Stißftef)c« ober Stiflfifeen, 
vor bem Führer unb 9i e i d; § t n n 31 c t, opne unb mit ^onl51 

bebedung, burd) Erroeifen bc£ 2JeutfdJctt ©rufecS. Ger Geutfdje ©rufe »ft 
nirfjt anzntvenben, menu ber S5e^miad)tnnget)örige an beffen 9tuSführung 
bejubelt ift (5. V. burd; fragen non SSaffen bgm. großen ©egenftfinben, 
non jahrein vom Vod unb Sattel, SRßbfflhreen, Fahrern von Sfraftfal};:* 
Zeugen, in ber 6d;üfec tili nie, am ©efdjüfe, am gerajpred^ec, Sd)ctenfctn* 
tol;r ufto.) unb fojetn bic Siaumoerljältmffe (3. V. nichtige ober enge 
Stömite) bie Stmvcnbunq bcö vorfchriftSrnäfeigeu Geiitfdjen ©rufeeS nicht 
gulaffen (fiel;e &. V. VI. 38, 0, 9fr. 17. 6.154). 

F« Stemmen innerhalb eines St'nfernenbereidjS ein|d;liefeUcp ber Sfnme* 
rabfehaftshetme (forucit hier feine ©ouberbeftint in tingeit gelten), eines ©teuft« 
gcbftubeS ober einer an bereu Unterlauft roitb vor allen Offizieren unb ben Unter» 
Offizieren ber eigenen §?ompame''ufto. „91 d; t u 11 g I" gerufen, $eber nimmt §ront 
zum Vovqefejiteu unb ftef;t fo lange ftill, bis biefer rühren läfet ober ben Stauin 
ncrläfet. Ger ÖUtcfte mclbet bem Vorgcfefetcn (fief;e 6. 60 unb 84)- 

3 n g e j d; l 0 f f e n e 11 3t a 11 m e u ift bei bienftlidjen ^Reibungen un Sieuft* 
anzug mit SJi ü fee ober im SJtelbeiinzuq bie Sfopfbebeduug abzuneljmeu unb in ber 
liiifen Jpanb zu halten (SR üfeenfutter'zeigt zum fförpet!). SDtit ber rechten fcanb 
ift bet ©eutfd;e ©rufe ju erivetfcii. 

5;h gefcfeloffeucn 9tämneri anfeetfealb öe§ Stafemenbcreicfjä, mie öffcut* 
lid;cn Verteferdmitteln, SBartefiilcn, ©oftt;äufern, ©artenuurtfdtjafteu, Sweatern, 
Stonzert* unb Vortrag^falen, ift eine ©hvcnbezeigimg zu ermeifen, tvenn Vor* 
gefefetc unb Untergebene fid) auf ©nifetoeite nähern. ®ie ©fereubezeigung loirb 
ben Umftänben entfprcdjeub au§gefül)rt 

Ehrenbezeigungen im 6ifeen ftnb nur geftattet, iveitn bic jeweiligen Um» 
ftäube bie5 erforbern ober wenn bie Ehrenbezeigung im Stehen nid;t anSfiifjt* 
bar ift, 3. 93. im gefd;loffenen g-ahrzeug, auf offenen Fahrzeugen in Veivegung, 
in niebrigen Staunten ufw, 6ouft haben [i d; 11 nterge b eite gum ©r* 
weifen einet Ehrenbezeigung zu erheben. 

Ehrenbezeigungen zu Vf erbe merbeii im 6d;ritt nuSgeführt, men 11 ein bien ft» 
lidjev 91 uftrag bic*3 nid;t hiubert. Untergebene, bic veiteub Vorgcfefete überholen 
roofleu, l;abeii hierzu, nufeet bei Gruppenübungen, um Erlaubnis gu bitten. 

($l|rcnl)tjciguugcii au| Strop|nl)r4}Cusjcu ntütben nur Dttn Ccn ©ecilcitrtn tniD (t'itfl RiifflctcflciiEn 
Gnlbnii« ortnieten ^ftijtci crlneifc« ferne eijttiLliCAeiQUUßCR, Inibrtn tidjleii (ict) nur nu(.' 

Vier einen Vorgefcfeten gueift bemerft, mad)t feine fiamernben rechtzeitig 
auf bnd Erraeifen ber Ehrenbezeigung aufmertfam. 
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2(u&?iUmitt(j fcer Cfbrcitbc^citiuitcictt. 

©iefö^renbejjeigiingen |iuö | d) rt e U unb ft raff 
a u § ä u f fi ^ r e n. © i e beginnen C ©djritte oor unb erben 
2 ©d;ritte hinter betn Sorgefejjten ober merben beim 
betreten ober SöerIaffen non Räumen erroiefen 

*8ei jeher ©tjrenbe^eigung ift ber SBorgefetjte frei anpfefjen, roenn 
notig, ift Ujjm $Iatj ju ntadjen. Sn ber ©rufefjanb ober betn 9Jiunb batf 
nidjtei gehalten merben. ®er freie ©djritt ift bei^ubebalten. 9?aitd)t ober 
unterhält ftdj ber Untergebene, fo Ijat er redEjt^eittg bamit oufjuEjören; 
führt er jemanb, ber einer ©tiijje beborf, fo Ijat er red)Zeitig tod^ulaffen; 
ftef;t er oud betn ftenfter, fo f>at er fid) auf^nrid)ten. 

©inbofen bet roeiblidjen ^erfonen ift für ©otbaten urtftnttfjöft. 
ffißljercS über bie AuMübrung bet ©Ijrenbe&ei (jungen fiefje Abidjimf „ligettfcr* unb hatten* 

QHäbilbimg". 

^rettbeäctguitgcit gcfchloffcncr Slbiethmgett. 

Gie nsctben innerhalb beä 0tanbortbtrir!§ ober bet Orient eE[unft etmiejen unb ^mai non 
Abteilungen frie nort Unterofpaieren mtb IJiannlrfjaften geführt merben, not bem gübrer imfc 
OGerften SefetjI^abet, oflen Öffneten in Uniform, ber Sahnen unb ©tanbarten be§ alten S)eere§ 
unb bei früheren Seebntaißöne [omie ben noni OGerbefeEj^ljaber bet ffriegSmarine befmmtgegrljenen 
fttiecj^fUjßöeu bet alten SRatirre unb tot @eln[Ienen*©l)ien malert, unr benen ©bmibolten ftelien. 

Ütefäjlof jette Abteilungen mit Stop!bebcmmg, 

SO^ctfc^i eren be Abteilungen ftu gufe ermeifcn bte ©fereti bestaun gen im ©rmietnrarldj. ffom* 
tnanbo (im of)iie ©ritt: gm ©Ieicljfd)tUÜ): — mdjtimnJ Augen — iea)f*l — {©ie Augen 
— liufö!) Auf „Sldjhiitfl" beginnt ber ©jceraietmatld). 3UI Sfeenöicmiifj ber ^ftrenbejeigmig tmrb 
foTTUrmiibiectr ©Eeid}id]tlttl, luenit ebne ©ritt mariniert tunrben lolt: Oljne ©riltl 

Sur tTwufdjietenbe Abteilungen flit Sterbe unb tti*( gn^r^eugen mib ©htiftbeaeigung 
fommanbietl: Affliuiiaf — Augen — rectjl^i — {©ie Augen — linted). Auf „Artung" Suirb bet 
borflef^iiebene ©ife eingenommen. SJiaunfrljoflen auf sftM|iben doii gubrjtrugen n-enben SVo^f unb 
*BU<f auf: Augen — redjt^f (©h Äugen — ttni^l) nadj etitgegengefebier ©eite ©ie ®l)reiu 
Ge^eigung luirb butd) bo^ ffommatibD: Augen gerate — au£i becnbel 

Siet mßrfrtfiercuben Abteilungen cttif Äntjr rüber n ermeift nur Mt göljrcr et ne (£ breit bc^ei (tunt); 
bie Abteilung \\{M fiiH oGne öiidtnenbung, Sei föefftbrbung ber StetEcbr: ridjerGeil tuirb (eine (S&reii- 
GeÄeigung ertniefett. 

©ei mnvfdjterenbeu Abteilungen ctuf Ärnjt|nljr3tuflen mtb Oie (Sbrenbe^etgung butdj bctb 
JJcid)en „Artung" befobien. ©er Abteilung£fiif)tet (teilt auf mib etmetft ®t}fenGe^etgtingf bie 
gleifer unb femft anfgefeffeneu ©ufbaten etmeifen ®5T£inbc^eigunßeu butdj lölidlUEnbunfl ®ie 
Sabrer rtdjten \\d) nuf^ «rmeifen aber feine ®brenbeseiguugeti 

Sfit tjolteube Abictlungefi 51t Rufi ftmimanbiert bet Sii^tex: ®tiügeitanbeni Augen — reclit^J 
(©te Augen — linfsl), Jur tjaltenbe Abteilungen flu Sterbe ober auf Sn4wugen: 0ttfl'geielfen! 
Augen — redjt^l (©ie Augen — ttn!§!). ©et Storfldebte mixb augcielien {Mjf ober reitet er an 
bei Abteilung entlang, fo* lucnbet jeber Sitopf mtb SMtd nndj lijni, bi-3 et Siijritte oorbd ift, 
unb trimmt bann ben Sffouf imb 591 td non teilet fürs gerabenuö1"). \bet atujefefleucn Abteilungen 
tritt auf ©titlfleftönbenl bie SUiannfcljaft an bie s4Sfctbe 1111b ©ie gurret gehen an ihre 
ootgefd)tiebenen JJHfifre ©ie ®bxenGe^ei$img toirb vutü) ba§ Sfi ommanbo: SFtftncl ®udj! beenbel 

Sür ^eraiiölretenbe, im ArbeHßbtenft ober Anfteteit begnftene AbUtlitngen Eomniatibiert U)t 
Sfrijrer: „A^tungr uub mdbei. ffite flftamifdjaften menbeti \\$ mit ber Scmri ftiiiu SJorgefefiten 
unb Stegen (HU. 

©ine ru^nbe Abteilung etmeift tn ber JHegei feine ©btenb^eigung. ^ melbet nur S^ljrer- 
$ni ©tu(aß ertueifi bte ©rubrie leine ©brenbeaeiguugen. 

Ukjd)tojjene Abteil im gen oljne ^fbebedung. 

Sie etmeifen bte gleiten ©btenbeaeigungen inie gtltbUMetic Abteilungen mit £topfbebeduug 
ßn biefem gälte ermcift jebodj ber gübrer aet Abteilung al^ ^Ejrenbeaeigung ben ©eutldjen ©rufi, 
fofern ancb er o()tie Soblbebedung ift 

*) ®ie Attet itufett batu. redjten glficdleute folgen oem Stomtegteii mit oem Kopf, er 
Girnei hü% ©lieb tritt, unb nehmen bain gleidjmafeig unb tun ben Sfbuf getabeauö 
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(^mtbegeigiiiificn ßefj^tofjruer Stötetlungeii fiuö fiiöjt t%u itvuetim: 
a) aufetrfyülfr te§ ©taubürf£bemt§ obet Der BftSiirtteirüiift*), 
b) cuf bem D?£arfdö nod) bem SiefßXjl JRüEjci (£nö:j!" obfii beim Mafien. Jttoigejegte, toeld&e Die 

Gruppe &oxbeimarf($icrcu la\\ u, metbeti Doti (ebeiti eii^elnen in auf<ierid)ieter ftoUung 
frei üngeje^en; tiuf ®e|cl)L ^ielicn gufetruppett kt3 Gemellt oti, 

c) Don iJrßeU&foiflmaribo^ rrrti Srkit^cräL 9£ur Der ifiHjrcr ermeiU eine l£prnibcAHfltuiB 
ober einen ®rufe, 

d) non Straften [tieifen. g öftrer iurft äftämtlüjnft Der ©ttßtte ertDeder mrifieüi eine testen* 
foäßtgimg ober einen t^ruft, 

e) tn;in einer Staneipniabe natf) ecm ^u(maridj not Dem IrtHierftaule bt$ ftum ©dj lagen &e§ 
Slbtruppä bet SKadjen, 

f) non gaftneTifüinpßideii (GlQ=iDitrlcn)d)mnfironenj, faemi fie güftuEii ober ftetb&eicljen (übten, 
g) nmi mnridjiereiiöcn SUrteiluttßen nor Dfflgieien in iafttenbeii ff caftfaft laugen 

©pren begetguitg nor bcin giitjrcr unb Cbcrftcn ®cjcfjl^ljol)er. 
Tie ©Ijrenbe^cigung roirb »on ber Slbteilunq ober ihrem gühter ftetS burd) 

ben Teutleben ©tufe erroiejeu nad) SKafegabe ber SÖeftimmungen im £t. 33.33t. 38, C, 
Blatt 17, ©. 154. unb £>. Tü. 131 uom 21. 10. 39, ©. 47 ft- 

<V)ruf3pfUd}ietu 
Tic ©rufsufUrijt beö einzelne ii bcfteljt: 

a) ©egenüber feen gähnen unb gelblichen nach Sföafegaöe ber ©. 120 (unten!) 
unter b, 

b) beim Spielen ber 9iationaIf)t)nmen foroie beim ©fielen frentber JiationaU 
hpmncn bei befonbeten 33erauftaltungen (furnieren ujro.), 

c) Vorbeigehen au ©hrenmalen, nor beiten ©Ijtenpoften ft eben, 
d) oor ßeidjenbcgfingniffen. 

©egenfeitiger famerabfdjrtftlidjic ©rufe wirb ouSgcfiibrt grojfdjciu 
a) ©ebrmadjtangebörigen untereinanber fowie ebemaligen Angehörigen ber 

SBeljrmadit, ber ehern. fKetrfjginehr, ber alten Armee uub SJrarine, ber alten 
ßftevreid)ifd)en Armee unb SRarine unb ©otbaten einer fremblnnbtjd)en 
SSebrmarfjt in Uniform, fotueit ihnen ©bl‘eT,^eöe^9urcÖcn 3U erwetfen finb, 

b) Angehörigen ber ä8ef)tmarf)t, ber Iß^tigci unb bet ©enbarmerte, be§ 9(©.» 
fftcid^friegerbunbesj, be§ 9i©.=gIiegetforp§, ben uniformierten Beamten 
ber S?eid)ögDßoernxiltung, ben gorfibeamten be§ öffentltdjen Ticnftei? unb 
ben 33ahn=> uub ffksftfdjubbecmiten, ben Angehörigen beS T£33. unb 3(1*33., 
bet ©31, H, be§ Steidjäarbeitäbienfteä unb ben politildjeu Leitern ber 
9(©TAf)3. (fiel)c Aögeid;en unter 3Lnf)ang I). 

33ehrmnd)tanget;ÖTi(]e in Uniform ohne fi'Dpfbebcdung ober tu bürgerlicher 
SHeibung grüfjett mit bem Teutfdjen ©tu|. Aufäerbem haben fte in Mltgetüdjer 
SKeibnng beim ©pielen ober Singen ber 9iationall)t)rnne bei öffentlichen 33eran* 
ftaltungen im greten bie ffopfbebednug abguitehmeu ®a§ gleite gilt, inenn im 
Slnfdjlufi an bie fRaiionalhhimtc eine frembe Ölationalhtjmne gefpielt ober ge¬ 
lungen töirb. 

fter im ^ieufigrab (2)icnftrnng) Diiebere ober im Ticnftnlter giingcrc grüf^t 
5uerft ©5 tft ©hrenfßdje be§ ©otbaten, jeben ©ru^ folbatifdj ft ramm $u ermetjen. 
SDer ©otbat hat immer baran gu benfen, bafj er feinen Truppenteil oertritt. 

©egeugrug. 
©rmibert ein 23orgejetjtcr eine ©hrenbegeignng mit Jpinjufiigen oon „^eit", 

|o rotrb mit „Seil" unter öingufügen oon „$»err" unb Tienftgiab be§ SJorgeiejgten. 
auf ,,^)eil Jpitter" nur mit „Sbeil Ritter" genntmortet. 

Tie SEirttoort bei 33egrü|ung ber Truppe burd) ben güljrer unb ©berften 33e* 
fehlöhabcr lautet: „öcil. mein gührerl" 

*> %i\tyxet raelDet Dem Mergeletell§ Die(cr mdjl tu (cfjnedct ^pnqüri nn Der lHD> 
tetlung DOEübexreitel ober fotjtl, a. @L: W Wann bei lü. Srompatite (bet Dinaieren firembei 
teile aud? bc$ x4en iRegimentS) auf bem Kartell Äum ©<^ie6)itonb 
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Fünfter Abschnitt. 
* 

§eera>efett. 
1. ©lieberung ber SUJefjrmoifti 

Sie beutfdje Seljrmoc^t beftefjl ans bein ,<p e e r r bet $ r i e fl 8 * 
irr n 11 n e unb bet 2 u f t tö a f ? e. 

©Hebcrung bcn f>eeree. 
w 

'iselMKCt:. 

0. K. H. 

Heeresgruppen 

Armeen 

Armeekorps 

Divisionen 

'iln ber (Spilje eines Hecre3gruf>.pcntonimanbo5 fteijt ber 0berl>efeI)I3» 
I;aber ber Heeresgruppe, eines sÜrmeeforp§ ber Sfommaubierenbe ©enernt, 
einer Sibtfion ber SiüifiouS4tominanbeur (im Stange eines ©eneralS). 

Sie Stmfion |egl fid) auS ©iiUjeiten ber nerfdjiebenen Waffengattungen 
unb ©onbertruppen Aufammen. $jn ber Stege! gepÖTen ju einer Infanterie* 
Siuifion 3 ^nfantene'Stegimentet, I ^lufElftrungSabtciluiig, 1 Artillerie* 
Stegiment, 1 ^eobadjtungSabteilung, 1 'fsan^erabimebraljteilimg, 1 Pionier* 
bataiflou, 1 9iad)ridjtenabteilung unb 1 ©anitfitSabtciluug. 

# 
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*äDie t^kbirgSönnfrotten (für tien Stampf im £>od)gebirge befttmmf) 
befteljen aus i&ebirgS^agei^iegimentern, ©ebirg3*vlrt., Pionieren, 
*9?ad)ricl)teu*Dlbt. imb fonftigen <8ebtrg3*©inl)citen. 

^Unutuhrt) i(t ba$ Steidj in 17 SBcljrrrfifr etn<[efcilL *£n £i^ bet ^^rtretäE&iiimaitäitä fttill 
mit fiem bet Gfriifraltoimiraiibirä 1 friä XI11. unb XVI1 Inö XXI ^UiiJeeCacttä ftufanmtcn (£3 
befaiiben (idj: 

©eil. Rho, (iinstncce: LSIuneelDtp^ (ffiätjifcJtoKh I) in ffliniQUctfl 
• ff (* ff ff ’ 1 LL !»■ JP ( 3 ff 11) * felCIHlt 
ff 9 (* r p * ) UL - { ff ff III) • lüccliiT 

< * % ff ff * ) IV. ff ( ff ff IV) ’ SDve^bi'it 
r * m ff * ■ ) V. ff ( ff ff V) - Gliittpact 
t * 9 ff ff ff > VL ff ( ff ff VI) = UHfinflci 
(* £ f ff -- ) VII. s ( s VII) * HXitndjen 

E * i« * 9 c * i VI LI, J ( * ff VITT) * SBve^Iau 
(* ff ff J 

* ) 1X. ff ( ff ff LX) = ilnffel 
i * 4 % S- * ) X. s ( ■3 ff X) = Hamburg 
(■ V * ff - ) XI. * ( ff ff Xl) * jpaiTiiobcr 
i * 4 & 7 * ) XU. ff C ff XII) . SöicSbaben 
(* * ff V 

* ) 
XIII. J ( * p X1IT) = 3lßrnüerg 

(« # * t fl ) XIV. » ’ ä'ittgbebutg 
* i (- * ff ff s i XV. * ’ eei^ip 
P ff (* X ff e - ) XVI. 4 * SBcrlm 
ff P (. ff ff- B ff 1 XVII. ff ( ff € XVII) « Sßicn 
i - (= ff m m * * XVJIL ff ( ff ff XVIU) « ©alabitCQ 
f s < * m 

m ff • * » XX. ff < ff E XX) lausig 
P X 

i * m t ' 1 XXL ff ( m XX t) = ^üfcii 

oen tttreu^cn bn Stfl]rtiei|e beiteten fjk baö l£r)cr£ft)etcii uttD 
&twz S e I) r e i ( er ft i n | \> e f1 i o ti e n 58 e 6 i b e A i * 1 3 t o m in a it b u % mtb 
m c i t> p fi Ttr i f t, *£ieje ©tenftifeEIeii roeicöeii dch tSeijreiiüViiilUcrieiiten, 58eIjcbi^ir£3toniMca- 
beugen \u\h Sitelirbefliit^üfUßitfreu ftcltiiUjl 

Waffengattungen. 
SD i e Infanterie bringt mit £> t l f e ber Untieren Waffen 

bic © n t f ri) e t b u rt g int" Stampf, erobert bie fein blitze 
© t e II u n g mtb f) ii 11 f t e. Gie fi'ifjrt burrf) rürffidjtdlofeS 
©raufgefjen ben Dt a fj I n m p f burdj, urn ben föegner flu d e r n i dj t e n. 

SDie St o m p a n i e ift bie unterfte Gmttjeit, bie je nad) ber Bewaffnung 
eine befoitbcre Bejietdjnung fi'djrt 

*£>rei Gdjüpenfornpanien, 1 SJtaldjinengeroeljrfompnnie, ] 'Jtodj* 
ridjtenftaffel imb baS GtabSperfoital (gegebenenfalls aud) SJfufiftorpS) 
bilben ein Bataillon, ba§ oon bem Btl. Sfbr. (GtabSoffiAier) be* 
fertigt roirb SDrei Bataillone, eine §nf «töefdjüpfompanie, eine D>nnfier* 
flbinefjrtompanie, ein Dtadjrirljten^ug imb ein ^nf.=SReiterpg bilben ein 
SÄ e g i m e n t, baS uon beni SÄgt. Silir. (im allgemeinen Oberft) Befeljligt 
roirb. $u bem Regiment fönnen itod) nnbere ©inljeiten Ij insu treten. 

© i e StauQÜerie eignet f i d) Der m 6 ge if)ret großen 
B e ro e g li d) f e 11 b e f o n b e t § für ben Dl u f f l ä r u n g S b i e n |t. 
Gfe ift ftufamuien mit anberen gruppen befäljigt, roidjtige Stampf* 
nnftrage uor allcni in ber plante imb bem 91 le d e n beS ^einbeS 
A« iöfen. $ur StViDaflerie gehören Sfteitcr*, StnDnflerie* unb Gdjüijenregi* 
menter (mot.), ferner Dl iifflihunnSreg imenter unb Abteilungen foroie bie 
SÄabfnBrerabteilung ber Stau.Angabe. 

©in SÄ e i t e r r e g i m e n t befteljt auS ber ©tabsfdjroabton imb 
mehreren ©djroabronen mit uerfdjieboner Beroaffnung unb DtuSrüftung. 
Stßeljrere SReitcrregimenter bilben ftufaimnen mit anberen Struppen 
— A- 93 5K a b f a tj r e r a b t e i I u n g nnb SÄ e i t e n b e r Dl r t i 11 e r t e* 
abteilnng — eine £tauaUerie*Brigabe. 

3t e i b e t 1 ?:tr fitsilliiiitcind)! ini &ttre XU. 7 



jD i e Artillerie unter ft ti ^ t b u t d) 11) r g e u e r b t e 3 n fö n 9 
t e r i e im A n g r i ff u n b in bet A6 w e h r unb betümpft 
H i e X e hinter unb in © e tl u n g e n. 

9?ad;i bem Sfaliber ber ®efd)üt)e lmt'erfch eibet man gwifcben leistet 
unb fernerer Artillerie, nach ber ©efdjüpart gwifdjen glndj* unb 
©ieilfeuergefchüpen (Stammen, ^aubipen, SJiörfer unb ©onbergefd)ü|)e). 
©ie unterfte (Einheit, bie Batterie, gliebert fidj in 3üge. ©ret 
Batterien unb ein Aadjridjtengug bilben eine Abteilung, mehrere 
Abteilungen ein A r t. * 9t e g i m e n t 

©ie99col)ndjtuugg= imb AcbdabteUungcu befteljen aug einem ©tob 
unb mehreren Batterien, ©ie finb motorijiert 

SDie Spioniere bahnen ben eigenen ©ruppen ben 'Üöeg burd) Söau unb 
ASieberherfteflimg uon ©tragen, SBegen, 5ö rüden, burd? Söefeitigcn non 
©perren, bereiten bem ^einbe Aufenthalt burd) Anlage Don ©perren 
unb ^erjtönmgen, unterftütjen bie eigene Gruppe beim SBan Don fdjroie* 
rigen Arbeiten ber ^elbbefeftigimg unb Icfen fonftige tedjnifdje Auf= 
ga6en. ©ie ^ioniertompanie ift ähnlich einer ©djiibenfompanie bewaffnet 
unb tann and) gurrt St a m p f (g. £3. um ©perren) eingefejjt werben, 

©te Aufgaben eineg ^ionierbotattton^ füt ©ifenbaljn* unb fdjweren 
Söri'ufenbau gehen and feiner Segeidnumg fjeruor, 

Sie ißionierfompanie gliebert [ich in 3 3üge. ©rci Sfompa* 
nien (groei tmot., eine mot), eine Sörinfenfolonne (mot), eine Aad;rtd^ten» 
ftaffel (mot.) tmb eine leichte Pionierfolonne (mot.) bilben ein Pionier- 
^Bataillon (mot). 

©ie 9ifUhriiljtentrup|w hat bie Aufgabe, bie erfotberlirf)en 
9iad)ritf)tenDerbinbungen innerhalb ber oberen Rührung fowie gwifdjen ber 
oberen Rührung unb ber Gruppe gu fdjaffen. 

Aufeer einzelnen Sfomponten mit befonberen Aufgaben gibt eg^ern» 
j p r e d) = unb g’untfompanten. ©ie Kompanien finb in 3iige ein» 
geteilt. Mehrere Kompanien bilben eine Aadjridjtenabteilung, bie mot. 
ober tmot. fein lann. 

©te fpangertruppe befteht aug 'pangerregimentem, ^angerabwehr=, 
©djütjen*, Sfrabfdjupen* unb fonfügen ^angereinheiten. 

©ie ftahrtrnppe forgt für SöeTörberung Don Gruppen 
auf Straftwagen (Straftwagenfrangportnerbembe, ,<p.©ö. 68/8) imb 
bient ber Spceredbcrjcrgnng (Aari)fd)ubbieufte, Jp. ©d 90) ©ie befte£;t aug 
Sfriiftfabrabteilungen imb Sfraftfafjrfoinpanien fowie anä Subrabteilungen 
unb ©djwabroneu. 

© i e ©onitätgtruppen üben Den © n n i t ä t ö b i e n ft t m 
Jpee re ang. ©ie erlebigen ihren ©ienft in bem Siranfenteoier ber 
Truppenteile ober im Sagarett ®urd) ^^rgutreten Don Stranfentragern 
werben im Sfriege ©amtätgtonipanien gebilbet. 

gut A^affengnttimg „©thncllc Gruppen" gehören: ^angerregimenter, 
^angerabwchrabteilrmgcn, ©djnhenregimenter (mot.) imb anbere (Sin* 
heiten. . _ (Sotift(((r ^uindjtuiiiiert Dfö ^cctefi. 

täcnetalflßü ffecreö inn un&eqietttei „SftiP0^p|^idjlhd)eT $Dt|cQimg$nntlüii Deö ^eeieS“, 
^lUKpeiiüHieraljmti, §cm^acd)iüe* fieut[(L)C dicvei, ^maffnuuTit, 

^Hobcttiien: ttciei]$afabcmiE, SlWilittirciTflllitfje Vlftibemie* ^crre^^rlerinflt^llobemrc 
tJdjr« unb $ft:(iiilj^Hn|Pften JH-gt ) unb Jnuiucn ‘üi* EonbcrtipinaetibuH^ $5 

b«6 3ui fr^xü^beutfct)hiiib"# ^nd;bßtnülon Wien) 
Schulen: unb ©pete^unterDffiÄierfi^iUeti, 3u|orioxie% itnb ■la^r*, T^lrtil- 

iettev !pniii\etlcuppen-, JpeeTC^truermcTtcf-, ©eere^tooHenniFtttet*, 
öper^oeji^ufettbnle* ®iüTitFrid)iileii, ^BeljEltei^teiU unb *fnb*Wjulen, §eerc^|nl}ritup^»lct)ule# 
£ieere^üÖtmFiUtTfftjulF( ^cere^jäctjlc^iiieii. 



99 

Geltungen gut üanbcämtcibigiuKj, ^TiiwenütmiigtfVlctje flut ©fcledjtäaitäinlfciing, Arm man« 
DanfiiTeit iit grafitren imb roidjtigen ©tGiitmtfen 

frmgt^rrtdjfe, SBe^nDittfqiüftSinjpeftirnen, §cercöfe^fteugliiPiHtiieUenf ©eeTEigfufiämtet, 
^eere^munition^anftalteii, 5)eeE^Deiei:^nßtEiHri(ötuiige^f <peeresiaä&t*t*e ISierbelaaatette, £>eere§* 
Leljrfc^niiebenr :Jiempjitenmler, ^iütiiigefangnifte 

#ermnltnn^bcl}cirbcrc; $c^tmeiftereien, ^eere^itaiiöcrttienDGaimgeii, §eetc#»etpjleguug^ uno 
«betldbimg^ärnter, ffiebifreiStoerrpa (t finge it» Deeie^brinämtei, Jjecre^orttämter, ßfanbürtb^nftellen. 

(»liebeuntg ber ftrtcgenmrine. 

Sie Strteggmarutc heftest au§ Sftntineteilen gu SBaffet {bet flotte) unb gu 
9anb (bet SJlotineartilletie unb beri Srfjiffeftatnniregimetttmi unb mb te tintigen), 

Sie flotte unietfleijt bem j^luttendjej ln Stiel. Sie fefct fid) gufammen aus: 
©djlacfytfdpffen, ijiangerldjiffen, £inienfd)inen. Sdjmeren unb 9eirt)ten Siteugerri, 
iferftörern, Sorpebobooten, Schnellbooten, SRä umbooten, fötinenfud) booten, 
U-Snoten, SBennefiungg*, Sd)ul* (SegelfdjuU) unb $er|ud]gfd)iften unb Schiffen 
für Sonbetgroede. 

Sie töicrinetetlc ft u 9 a n b untetfietjen bem SSomnumbo bei fUtontte* 
f Union ber Oftfee (in stiel) ober bei Slorbfec (in SBilljelmgljnoen). Siefe Stationg= 
tominanbog jitib Detautmottlüi) für bie Süftciuiertäbigung unb leiten bie Jpernn® 
bilbung unb SBermenbuug bet 9at»btruppen teile. 

(Bltcbctuttg t>et Suftoaffe. 

Sie Suftroaffe (etst fid) guiarnmen and ber f\ I iegerttuppe, bet laf<* 
artillerie, ber 9 u f I n a rfj t i d) t e n t r u p p e uub bem [Regiment 
© e n e r a l © ö r i rt g. 

Sie ^iiegertrnppe (9anb) unb (See) (SBaffenfarbe: golbgetb) bcftclji aus ben 
L'uftftreitfraften unb ben SBobenorganifationen. Sie gliebert 
jidj in SlufElätungS^ Sfampf- unb Sagboerbanbe, ^iiegeter|nßpbtetlunnenf f^-Iieger- 
idjulen unb 9iad)fd)u&einljeiten (4 iö. 9 uftgeu ginntet, 9 uftmunition Sanftalten). 

Sie fliegeroerbänbe befielen im ungemeinere aus ©cfdjiuabern 
tetrett 1 [Regiment entjptedjenb), ©tuppen (ettoa 1 Bataillon entfpredjenb) unb 
Staffeln (etma 1 Kompanie entfpredjenb). Sie untetfte Cfin^ieit ift bie $ette (etma 
I Bug entjptedjenb). 

Sie ftloMärfinerie (SBaffenfutbe: fjoc^tot) bient bet aftmen 9uftDerieibiguii0. 
Sie gliebert fid) in ^lafregimentet. Siefe oetfügeu über leichte ^laf {SJiajdjineii' 
f^lnf mit einem STaliber oon 2 big 8,7 cm), jdjmete f^luf (8,8 cm unb mefjt), SSlaf» 
fdjeinroerfet uub 9uft[perteiri()eiten mit SpettbafUuren unb Sperrbradjeu. 

Sie Snftnadiridjtentiuppe (Sßaffenfarbe: hellbraun) f>at bie Aufgabe, ben 
Kuftfunf«, 9uftfernfpred)% Sveritfdjteibe*, frlugmelbc», ^lugfidjernngg= unb 9iaoi* 
gationSbienfl für bie geiamte üuftraaffe fiiftergii [teilen. Sie gliebctl fid) tu 
9 11 f t n u d) r i d) t e u n b t e i 1 u n g e n uub fiuftnadiTidjten * G r f a £ * 
0 b t e i l u n g e n. 

Sa§ [Regiment ©enrral ©öring (Waffenfarbe: meif3, Stanbort löetliri) ift 
eine bem Stet^gmtmfter ber 9uftfal)rt unb Oberbefehlshaber bet Suftmnfte un* 
mittel bat unterteilte (Sin beit für Sonbernetmenbungen. 

f)uv 9uftii>affe gehören aufjerbem bag S a n i t ö t § p e v f 0 n a l (Waffen* 
färbe: bunfelblau), bie 9uf tauf fid) t (Waffenfarbe: fjeügrün) unb bie 9uft* 
roaffenreferoe (Waffenfarbe: (jellblau). 

2. 9?orgejet}fe unb ©icnffgrobab3cid)en. 
Slp«-gefcl3icnoctl;tUtntö. 

^otgefegte beö Solöaten finb: 
I. Unter nflen ^erljältniffen in unb aufeer Sienft (bnuenibe SJor* 

gefegte): 7* 
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1. ©er güfjrer unb O b e r ft e $8efet)l§&aber. 
2. 9U 1 e Offiziere, SanitätScffigiere unb 93 e t e x \ * 

näroffigiero be? £ieere§, her ST rieg?niarine unb ber 
ßuftmaffe. 

3. ?tl l e Unteroffiziere be? £>eercS, ber STriegSma ritte unb 
ber gufttuafffe. 

II. 93orübergel)enb für bte ©aucr unb bert Umfang ber betteffenben 
©ienftfteflung ober ©ienftücrrjdjtimg (^eitroetfc ^orgefegte;: 

1. ©efreite unb SJiannfdjaften, betten ein ©ifgiplinaroorgefefjter eine 
öauernbe 93efet)lsbefugni? für getuiffe ©ienftfteflimgen, g. 93. ßl§ Unter* 
offigier uom ©ienft, STorporalfdjnftäfüIjrer, Stetrutengefreiter, Stuben* 
ßitefter, übertragen fyat, fjaben bie SBefugnifje eine? 93orgcfe(uen in begug 
auf folc^e S3efcI)Ie unb Slttorbnungen, bie mit bei übertragenen ©ienft* 
ftefiung itn ^wfbmmenljnng ftcljcu. (Sitte berartige Übertragung toirb nflen 
beteiligten bienftlidj befanntgegeben, 

(Jiii &um St'prporül{rfjcft§fftJ)rer ernannter ©e|rciiet ift 23ürgelefcier Der p teuer ftca> 
purälfrijftH gt’hureuben URaunfrei{f in unb mifeer ^ieuft 

2. (befreite u n b SJlannjdjaften, benen burd; Slttorbnung eine? 93 or« 
gefegten bie 93efef)f3befugm? über anbere Solbaten u o r ü b e v g e f) e n b 
übertragen wirb, fiir bie ©auer unb beit Umfang ber ©ienft»crrid)tung, 
g. b. gütjrcr »on Abteilungen, üiruppeufüljrcr, SpäfftruppfiUjrer, bcauf* 
[idjtiger »on Arbeiten, SLuffidjtöfütjrenbe in ftngeigetbecfung. Sind) biefe 
Übertragung tuirb beit beteiligten in geeigneter SSeifc befanntgegeben. 

3. Alle Solbaten, betten "Mild) allgemeine ©ienft»or[d)riften ober burd) 
befonbere Slnorbiumg ber befcfjl über anbere ©olbnten übertragen ift, 
aud) menn fie gu einer niebrigon Stangflaffe gehören, jeborij nur für ben 
Umfang ber mit ber übertragenen ©tcnftitcllnng »erbunbenen ©ienftljanb* 
lungen^ g. b. btocljen unb ^often. 

III. (Sitt burd) ©ienftraiig ober ©ienftftelUuig begrünbete? borgefefjten* 
»erbaltni? »on Söebtmadjtbeainten gegenüber Soümten beftejjt nidjt. 
3ebodj finb bie bieJfjnnadjtbeamten gegenüber ben Solbaten itn ©ienftrang 
böfjer, gleid) ober nichtiger entfpredjeiib ben über il)r Stanguerljältrii? 
gegebenen borfrijriften. ©olbaten l)nbcn bie bienftlidjcn Anorbnungen »on 
feefjnnadjtbeamten, unter beren ScUung ober berantmortung fie ©ienft 
tun, gu befolgen. 

iton (vrid>r nud; mn iinmitieHJäm* (btrcflDii) uhD imttclbiimi (m&ireCten) $arßeießteii* 
j}u Den erflt'reit fotgrube itargefcfele htä ©olhciein alle $targefe&Ent (einer ftmnpmite ufiu., 
bt't ®ütt §hx~, ber ©tniibDtiölteftc über fioiiiitmiiDaHt öcS ©rniiöolIc# (Weisung), bet tfißi, tfbt-, 
ber ©iü. Sitbr., Der StomniauMereiitM? feuern!, ber OberbcieJ)l£licrher bet ©ruppe, ber Oberbefehls* 
hübet be§ ij)eereS unb ber Rühret unb Oberfie SejehlShöbex; ben leyterett: ötle übrigen S}or* 
gefegten ber heutigen äSehtuiüdjl. 

9?att0bloffen uitb 5)ieitff0rabab3eid)eit beS 
9JJannJrt]aft?bienjlgratie. 

Unter ben «fomi djaften befteljt roeber ein aOgemelnefl «ingeie^tenuerljnltni? 
nodj Deüeöeu StaugtlaffeiL bejtefjt «ber ^ie 'ffHidjt. bttft ber iiiiigeve ben älteren 
Sfatiiembeu ad)tet itnb guevft grüüt. 9)t«n miterldjeibet folgeube SRnmifc^aitStiteuft* 
flrnhe: ©djü^e (bei überfiefeumflötrunuenteilen tmdj ^yLifllier, förenabier ufn>.), 
Steiler, firanoulet. ^pou^eridjüije, rnmfer. Ütaftfafjrer, SJtufUei'jdmJje iijia., 
‘Sromueterreiter uü»-. ©auitätSiolbat. ^eid)tagfd)miebfdjübe uliu.; 0 fi e r i dj ü e 
(aud) bet Qägertruyuenteilen), Oberreiter. Oberfaiiomer, ^aiiÄeroberidjüfje, Ober* 



tot 

Pionier, Oberfiuifer, Oberfrnftfnfjm, O&erfcifjret, 'JJtüfifoberfdjntje ufro., Trompeter* 
oberreitet, Sanitntduberfoibnl, ©efdflagfdjmieboberfcGü&e ufro.; befreiter, 
Obergefreitei unb Stabsgefreiter, 

1t¥ a p i t u I o n t c n ci ti id o r l t t (ab t Dicuillabr!) ltcg£ii eine VUimimtitrnjc^niir tim 
Die Sdjiilierffßppe. U n J e t o ( f i m f r o n ro d r t c r (tnijhefleitä ab 1. 6. im 2. 
Dci^u eine $Kummiiuvilfe(ic um beii nuteten «Kauft Der ScäuHvrt Lappe unb Die UiilerajhziertroftDd)* 

tilbzcidjen öex 
SKaiiftftftaftä« 

OtfiHtgraDe auf 
t>etn Hufen 

Dbeiütrnel fäw&tmm &ßfi* Oterg&tfe &$sgdmte 

ü)J we&pra fs6ßki§et Qs&ttfSf&s&tiT 
(ksdmüftäfäti&t 

Unteroffizierbtenft grabe, 
(Sin allgemeines «otgele$tem>eibiiinii3 ftroi|rt)c« hm rKangtlallen Per Unierolfijiere beftetii 

niiijl ytiigetjürigi' Per »iebeten itangflafje (inb «Per Pr» itn ‘ßieuflrang Jjjcljereti Sldjtung fd)iitbig. 
£) a u p l i e l ö tu e b e l (5) o u v l w a rt) t m e t li e r) tinb iijce ötcjeii Ißicuft oer* 

leftniDen $nueier fiub I n imb unket ®ienfl ViHfieirfcte oller Unletoffifliere clirftijl. 
Der SfaMfelDroeftel itjrer Kompanie ufro 

(£bcii(ü fmft Die meifteraau>tlder uiifatiecfei) um* ^oIjrec# Die Cut 'öienll 
eine3 fehlen Den äKufifiiieiftcrö iußljutFf)Hie,ti, [*** ^‘e ^auer Der ÜbertrcguTia in utib nuferr 
SUarflelepte aßet Unteroffiziere Ujre* SKuS** (trewptfc**! ftorpd 

91 Qe Unteroffiziere mit Shisuatjme ber Oberfäfjutidje, Unterärzte unb Unter* 
oeterinäre trogen nn bet anfjerbienftlidjien ftleibimg nm oberen 3icnb be§ SRotJ* 
frngenS, an ber ?yelbMiife nm unteren Sfrngenranb, eine mattfilberne treffeuborte. 

(£9 tragen: 

JHaitgtlaffe ber ftäljnrirtie unb Unteroffiziere olpte Portepee. 
Unteroffiziere: nn Den Seiten unb betn oberen ÜJinnb ber SchulterHnppen 

eine mattfilberne 'Eteflenborte unb bie ßrüujeibene, mit Silber bnrdjroirtte 
©äbeltrobbel. 

*9ei Dtn gügerltuppeiLldlni peiften Die ß ul eto( fixiere Obrrjngcr 

Unterfeibwebel ülntemmdjtmeifter): Stb^ert^en für Unteroffiziere, bnzu eine 
itreffenborte nn ben unteren Sinnb ber Sdjultertiappen. 

^äfjtirtcf); Sdjuiterf lappen ipie UuterfelbroeM; bie SieglmentSnummer au£ 
roeiftem SERetafi, nn Stelle ber Säbeltrobbel bn§ filberne Portepee. 

?(u( betn öebiete bess SJSet)nnnd)lftrntrpd)lS nöljlen t»e Sribimrtje *u Den Uutecolfiflieien eint 
Portepee. 

ifimtgflafje ber Unteroffiziere mit Portepee. 
®ie(cn ©ieuttginben ifl Das fragen be3 SnürlS (M'eflenS) am Untendptalllopptl fjeftalt«. 

&efontebel (SSndjtmeifter): SdjulterfLuppen rote ftäfyirbfi mit l roeiften 
Stfetallftetn. 

©bcrfelbniebcl (Oiseironrtjt in elfter), Oterfäfturtty, Unterarzt unb Unter* 
oeterinnr: Sdjnfteiflappen roie ^tifjurid) mit 2 roeifien SJletnflftenien, 

StabSfetbroebel (Stnterondjtmeifter): Srijuitcrflnppen roie ftäljimd) mit 
3 tuet Ben äReta After neu, nub zronr 1 Stern über ber Siegt. 'Jir. uiro., 2 Sterne 
boruuter uub itebeneinanbet. 

®ie jpauptfelbnifbcl (^anpiiDadjimcifterJ trogen um öen oberen Jtanb bet Slrnieluufldil/ine 
oon iRoiI, gelbl)tu(t uub Staute! 2 mattfilberne ‘irelfenftreifen fiöieiiititelluiigeabzeiiljen!) ” 

Oberffitjnricbe, bie r»ie Offwemilfuiig beilnnbeii Ijnben tragen au neu Srfjiminiiben iue 
ii(üeeutfiittel für Drhpft* 

äm Sriüidjrnd Irngcn: U ulr colfr^icrC; i ’etagrnue 4torie um oen fl ragen Hiuerielöroetiet roie 
Huteroffixere, gemmebfi roie Unterofiiftiere, ,üäu I «orte um ben ttmerürmel Cfcerfelhtuebtl roie 
^relbioebel, baju auf ben Ärmeln t Sffiiiifel; St«li$[p[broebel i»|f ftrtöroehel, öciau auf Ocu Slrnieiii 
l iDPilerrn Sßiutel; ijuupijeibroebel (JpüuytimitljtmetHer) tro« Utnetofhjierc. Dn^u 2 ireifemtreuen 
um Die llulftimtid 
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Uniformen des Heeres/1 

Stahlhelm Schirmmütze für Feldmütze Schirmmütze für Stahlhelm 
(rechts) Offiziere Uffz.v.t1onns(hcften (links) 

Großer Gesellschaftf' Poradeanzuq Feldbluse (Dienstanzug) Vtoffenrodz (Augdianzoqjfür 
anzug für 0&Z. für Ut'fz. u Mannschaften Utfz. u flcmnschaften 

Oberst tlojor (öenera/stab) Gefreiter Hauptwachtmeisten 

m 
m 

m 

Mi 
m m 

Ocneroh 
feldmarschall 

Genera/- General Genera1- Genera!- 
ober/t {jetJnL USW. Leutnant major 

m 
OberPeld- 

Veterinär 

/|V 
1 1 

1 
« ■Äl • 
i1 

1 

vjrn 

y 1 * 

Genera!- Genera/- Oberjf Oberleutnant 
Stabsarzt veterinär (Art-Schuh) 

Major Stabsarzt ttauptmsnn 
(WenrkreisM) Rittmeister 

Obermusik- Siabmusik- Ministenotrat Oöerfetdcpo- Amts rat 
inspizient meisten fheker 

Oberleutnant Leutnant Leutnant(W) LeutnantdR. 
(M.Grötl) (A.A.) (Waffenorfz)(Rodfahrbti) 

$ 
Iji 

t:3 

m 

M 

Kriegs- Oberinte/Kjarr Oberzaht- Ata. f. Verüb- 
geriet)rsrot turinspektor meisten Kh/ede/e(öetbt1oJ) 

*4 

Verw. Beamte Qberfeldw. fMvebef Potmnch Untenvocbtm. 
des emf (Krtegssdiu/e (PiJ 
Dienstes Dri^chn) 

Unteroffizier UFfz-Anw 
(Kl Abu AbtJ 

Jäger Sanitäts¬ 
soldat 

(Mn blaul 

*) Kit Umioni) oei ftegieumgäUuwe Des ’JfrüUUouiis fcc^uien unD nete uut« 
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Flaggen des Deutschen Reichs 

£*e Swndorte des Führers 
vnd Reichskanzlers 

flügge des fiekhsministm derlufffhhrr 
und Qb&üefehishQbers dcrlufttvofie 

Oberbefehlshaber d Kriegsmarine 

fteichsütemtfloggt 

i 

Handefofiogge mdtistrmn Kreuz 
(führen nur Schiffe, denn KüpitönauS 

gez eichn Kriegst^ln. war) 

Hoheitszeichen des Heeres Für 
Kraftwagen für Offiziere u Beamte 

Hoheitszeichen deriufhvoße für 
Kraftwagenfftir Cenerafe goldmer Adler) 

Hoheitszeichen der Kriegsmarine 
für Kraftwagen 
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Kommando-und Stabsflaagen des Heeres 

Obere Führung 

rot 

Armecober&WFmzn tfo 
/Heeres-GwppevfoxnmttKfo} 

Korps kofwmantfa 
fSen enelfajm/TT&fidcJ 

Untere Führung 

3m 
ftavstfenetifTgide 

Stab 
Ärftf/enekömfTisßCGur 

Stet 
Schuk&flbrXfädeffnöt* 

sm Panzerbrigade 

Stet? 
Jnfanteriebat&ftien 

109 !••••• 

Sm 
3fi fsn tenerzgimen t 

Stab 
MG, Bstäiffon/fffotJ 

Stab 
&? ob &ch?vng59 öt&iung 

Stet 
Schoteen-oder Kr$d 
SChitfceft&afBTtfonfmoO 

emerPzDi^ 

piQmtrb&föiltm 

Stet 
Art ttenesbretiung 

sm 
Pem^r^bwebr 
abtpffvrsg i^otj 

Stet 
SacknchtOrtSöteitunzf 

Stet 
Atffktenjfjgssbfeiltfrtn 

&n£r Dnrtsißtt 

Stet 
Panzerabteilung fmotj 

*v-ne$, br-bocbrct gg~gmge^ö_ qt-ltfnmeng&b r-rvstf t>!-bi&ur 
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Sienftgrabe her Uttufümciftcr unb 9J2upfinfptdienten. 

fttangttaffe bet ÜJlufi fmeiftcr. 
tragen: 

Uliufitmeiflet {'Sieuftgrab unb ‘Sienftrang ent|preri)en bem Leutnant): 
glatte ©d)ultetjtürle (auften flroeifarbig, innen Ijodjtut) mit Sudjunterlage in 
ber SBaffcnfarbe mit einer i?urn unb Darüber bie fftegimeittsmurtnier ou§ gelbem 
SD?etaQ. 

Cbermufifineijtcr (c£iieuftgtab unb ®ienftrang entlpredjen bem Oberleutnant): 
©djulterftüde tnie £02itfifmeiner mit t gelben UJffetn Aftern. 

fttangtlaffc ber ©tnbSmufitmeiftcr. 
©tnbüimifilinciftcr ('üDieiiftgrob uub SDieuflraug enttpredjen bem JQauptmanu): 

©djulterftüde mie Dl nfif nt elfter mit 2 gelben 9J£etn After nen. 

fttangflaffc ber t0iiififinjpi3ienicn. 
SlliittHnfptjient (‘Sienftgrcb uub ‘Sienftiang entfpredjer. bem ®?ajor): ge* 

flodjtene ©djulterftüde in ber ftaibe roie äffnfifmeifter auf (jodjtotem Sud) mit 
einer SJgra. 

§ccregmnfiltiHptjicm (SDtettjigrab imb ©tenftranq enttpredjen bem Oberft* 
leuhinnM ©djulterftüde mie £Kufifiiilpi$ienl mit l gelueu ©tern 

l)m ßticigen Tragen Sil uiitm eiltet uim ‘J)tufirin|inAieiiien oir fUiAeidjrii Oe: WIMAiece. 
(Im SBi;ifleie|)li’iiunljaltnümt ^Dlufifniciflecii unb 'ltf«f*txrttU>«*iemeit gegenüber Cttwrren 

bflietjl mdjl Sir tuib aber in utib cufcpr ■bienft Sturgrietiip afler UnterrKiAirre unb 'JPfaniiföinlleii 

Cf fixier Meuftgrnöe. 

®te Offiijlerbienftgrabe bis jum Oberften einldjlieftlidj tragen grau matt» 
filberue, am ßfetellldjaftSaiiaug tjellfilberue ©djulterftüde mit Sudjunterlage in 
bet SBaffenfarbe. ®te tfiegimentsitummer unb weitere 9lb$etdjen auf ben ©djulter* 
ftüden fiub aus gelbem äftelafl. 91 n Der ©d)trnimfi(jp tragen fie eine boppelte 
ijedftlberne Stör bei (SJlüJjettforbel für Offiziere). 

©aS yeberjeug ber Offiziere ift braun. ©ie tragen bas Offüüerleitenqeroeljr 
('Segen) am 11nteridjnaflfrppel ober ben $)oldj. 

®te Sanitäisotfi^iFir hie ^um Obec|taui eirticfi1 __ir«agiert aul oen ©Oju II et |t litten eine 
gelbe, um einen ©tah griminbene ©erlange, Die ©elcriniirtijjtAici-* bis fluni Oberlluftmwir ein» 
idjliri:11rb eine ßFlbe, ßriuutiDenf ©erlange 

SictftoFoffixiere trogen ©djiilterlt ide rote ble o tunen unstete. 

(£s tragen: 
tNangllaffe Der Leutnante, 

Leutnant, 9lffiften^nr^t unb Veterinär: glatte ©d)ulterftüde. 
Oberleutnant, Oberatflf unb Oberueterinäi: ©djulterftüde mie Leutnant mit 

l ©fern. 
IHangftaffe ber tpauptlcute unb ftiittmcifter. 

©auptmann, iHittmeifter, Stabsarzt unb ©tabsuetertnär: ©djulterftüde rote 
Leutnant mit 2 ©fernen. 

ftinngflnffc bet Stabsoffiziere. 
Wiaior, OberftabSaiÄt unb OberjtabSneterinör: geflochtene ©djulterftüde 
Ober ft Leutnant, Oberfelbar*t unb Dberfelbuctertnär: ©djulterftürfe rote 'Jttotnr 

mit I ©teru. 
Ober ft, ObeTftai^t unb Oberftneteriuör: ©djulterftüde tute 'JJlator mit 

2 Sternen. 
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Stangflaffe der (Generale. 
*£iie ©enerale trocken geflodjtene ©djulterftürte (golden unb ^eflflltiGrn) auf 

(jcdjroter ä;ud)ünterlage; an den Sdragenpatten goldene ©tiefere»; goldene SfiiÖpfe 
Om JRod unb Mantel'; am Sftod bndjrntc ^orftöfee, am Mantel Ijodjrotes Söruft» 
floppenfutter; on Öen ©cljirmmiifcen eine goldene Müfjenforbel unb goldene SBor» 
ftöfje; an den äußeren frofennäljten |odjrotc <8otftojje und 9Befabft reifen. 'Sie 
®ienftgrndob(\eid)eii auf den ©djulterffürfen und die Wb^eirfjen der ©anitnt§= und 
Steleri'tmroUijiiere im menge der ©enerole find au3 meinem Metall. 

Sluf ben ©djulter ft Arten tragen: 
(Genera Imajor, ©eneralorgt und ©eneralpeteiin&r: fein SDicnftgrababzeirtjen 
@eneraflcutnant, (Boueralftabsarzt unb GBeneralftabSncterinar: I ©tetn. 
(General bei ^nf., Stao., 21 rt., ganzer truppen, Pioniere ober 9ind)ridjtentruppe, 

©eneraloberftabSarzt unb (Seneralnberftnbgneteriiinr: 2 ©ferne. 
ebeneraloberfi: 3 ©lerne. 
Generaloberft mit bem Slang eines (ifeütcralfelbmarfdjaUS: 4 ©leine. 
(Beneralfdbnutrjrfjafti 2 gefreute MarfdjalUtäbe. 

Cfjtjicrc in ©enber fteu ungen. 
Offiziere des 0. ?B. u. O. $?. fr. — anfter ©eueraten — tragen mattgolbene 

fragen patten, Offiziere des ©eneralftabeS mattfilbetne und beide an beti 
freien SBeiaftftreifen aus? farmefinrotem Slbzeidjentucb. 

®3el>rmad)tbeamte. 

*3Mc (jötieren und oberen fBeljnnadjtbearnten tragen ©djnfteiftiide wie die 
Offiziere, darauf eine grüne ©djnirr und ein oerfrijlungenes 3$ (freereSueTwal* 
tung) aut bunfelgrüner Sturtjunterlagc unb '£ud)utiterlage tu it)rer Sliebenfarbe 
(fte^e ©, 60). 9Scf)rmad)tbeamte im ©etieralStang tragen du nfet grünest Sftruft- 
flappenfntter. 

9tanghlaffen unb ©ienfigröbobicidjcti ber Kriegsmarine. 
äfiannfdjaftöbienftgröbe. 

Sin ber feldgrauen Marineuniform entjpvecben die SDicnftgrobabzeicben 
benen be§ freereS, jebod) gelbe sTreffenborte für Unteroffiziere und gelbe frofjeitS* 
a&zeitben auf der ÜBruft und an der Müfje. 

9tn ber blauen Uniform tragen: 
91 m Unfen Oberarme! au@ gelber ireffenborte an den weiften fremden aus 

blauem ?;ud;: 
Mau ote. fr euer utw.: fet» Dienftgruböbzeidjeiu 
befreitet l SBinfel, 
Matrofenobergefreiter 2 2llinfel, 
MotrofentjauPtqefreiter 3 SBiitfel. 

Un ter o f figterbie nftg i abc. 
Maat: am liiiren Oberarm des Überziehers, Kartell? und blauen fremde^ 

ehien gelben (am meiften fremd blauen) älnfet, auf den St’raqenpatten des *artett§ 
und Uberzteberä eine weifte treffe. 

Obermaat: wie Maat, dazu unter dem fSnfer l gelben bzw. blauen UBinfel. 
auf den ftrageripatten zwei »trifte $ reffen. 

tffelbmebel: ©rtjulterflappen mit (Sittfaffung einer gelben ^refjenborte an 
beiden ©eiten, oben and unten, mit I weiften MetnUftern. 

Oberfeldwebel: ©cbulterflappen wie Feldwebel mit 2 meiftett MetafUteruen. 
i^ät)nrirb: eine filberne ^lattldjnurli^e. 
Cberfäljnrirf): wie TS-öfrnridj mit zwei fleincn. weiften MetaOfternen. 
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2>imftgt«be bet iWuftfmeifter unb tWufitinfpidenten. 
(SBie ®ienftgrabe be« £>eere3.) 

Office rbtenftgrabe. 
Leutnant: glatte, [ilberne ©djidterftiide; an ben UTiterätmeln an 9?ncf, blauem 

Kadett unb blauer SJMJeiade einen aefben Streifenftreifen. 
Oberleutnant: ©djulterftüde roie Leutnant mit l gelben ©fern, an beu firmeln 

groei faldjet Streifen. 
finpitänleutnaitt: Sdpilterftiitfe mie Leutnant mit 2 gelben ©lernen, au ben 

firmeln 3 gelbe STreffenft reifen iber miniere ift jd)mäler). 
fioröcUenlapitän: geflcdjteue, filberne ©djulterftiide, an ben firmeln brei 

gteidjbreite, gelbe Sreffenftreifen. 
Fregattenfapitän: ©djulterftiide mie fforcetten fapitän mit l gelben ©lern, 

an ben firmeln oier gleidjbreite, gelbe Xrcffenftreifen. 
Sfnpitän gut See: ©djnltetftliefe mie Kornetten fapitän mit 2 qelben Sternen, 

firmelft reifen mie gregottenfapitän. 
Sfoitlcrabmirai: geflndjtene ©djulterftiide (gelben unb (jeflfilbetn), an ben 

firmeln einen 5,2 cm breiten unb barüber einen jdjmäleren Streffenftreifen. 
33igcnbmirnt: ©djulteiftiirte roie Sfouterabmiral mit 1 meiften ©tern, an ben 

firmeln einen weiteren Id)malen Xreffenftreifen. 
fibmiral: ©djulterftiide mie Jfrmterabinital mit 2 roeifeen ©ternen, au ben 

firmeln einen meiteren idjmclen Xreffettftreifeu. 
(Seneralabmirol: ©djulterftiide roie Sfonterabmlral mit 3 roeifeen ©ternen, 

an beu firmeln neben bem breiten oier fdjniale Xreflcuftreifeu. 
©Srofjatmural: ©rijnllerftürfe mie Sfouterabrntral mit 2 gefreuten SJfarfdjaO* 

ftäben, firnielabgeidjen roie ©eneralabiniral. 
®ie Offiziere tragen bei bei ü übereil üielcgeiiljeitcii ©djärpe, £mt unb 

©Pailletten. 

9?an<jhloffcn unb 3>ienffQrabot>3eid)en 5er ßufttoaffe* 
(SS tragen: 

SJJaimidjaftSbicnftgraÖc. 

fi»t ben Sft'ragentpiegeln unb am linfeu Oberätmel: 
äJfcmnidjaftcii I ’.Utciallidjromge, 
befreite 2 iVetaOidtroingen unb 1 %3utlel uuetfte Xreffe), 
Obergefreite 3 - * 2- * 

£>nuptgefreite 4 - -3 3 * 

Unterofft3ierbieuftgrabe. 

firn Xudjrod unb an bei ^Iteflerblute eine roeifee filurolniumtrefie. auf ben 
St'rageulpiegeln: 

Unteroffizier: 1 Ulietallfdjrotnge; Spalter floppe mie ^Dienftgrab tm öeer. 
Unter jjclbiaebel: 2 äfietaOfdjrcingen; * > * * 
tVeibroebel: 8 * * * 
Obcrfelbroebcl; 4 = * r s * * 
.fcnuptfelbroebel: 4 s - * * * * 

bagu 2 firmelft reifen. 

^■ät)nrid}: rote Unterfefbrorbrl, febadj öa^ Portepee. 
Clerfaijnrid]: roie Obetfelbroebel, aber ol;ne itragentreffe, Leibriemen unb 

©djirmmiijje roie Offiziere. 
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^ienftgrabe bei UJluftfmeifter unb äfiujifiHipijtcnten. 

(SBic ©ienftgrabe be£ $eere§.) 
Offiäierfcienftßrnfce. 

©cljulterftürte tnie 2)ieiiftgrabe öes £>ceres, auf ben Strogenfpiegeln: 
Leutnant; filbetne 
Oberleutnant: = 
^nuptmonn: 
Snajoc: 
Oberst (eutnant; 
Obet|i: 
Generalmajor: 
Generalleutnant: 
General bet flieget: 
Generaloberst: golbeneä §Dbeitäab^cid)en ber Siirftiunffc. 
Generaifelbmarfd}nll: * * * 

, _ r f -fcjF ■ ■ 

Etdjenb Lotter unb 1 ©djrainge. 
s = 2 ©djmingen. 

3 * 
1 ©djutinge. 
2 ©djioingen, 
3 
1 <5d)imnge. 
2 ©dpmugen. 
3 

JUberiien Eirfjcnlßubtrnna 

golbenen 

3. 93efd)U)erl>eorbnung* 
©laubt ber ©olbat, bafj iljm uon Eingelegten ober föamernben ein 

Unredjt jugefügt i[t ober fiUjlt er [icf) in feinen 3tedjten ltnb bienftiidjen 
SJefugniffeti beeinträchtigt, fo tjat er bßS 9i c d) t, |id) gn fcefdjroeren. ©£ tft 
ratfam, n o r Einleitung einer Eefdjiuerbe ben Sint eineö alteren 
Sfmneraben etn^ufjolen (fiefje and) <5. 4ö) unb bei Eodiegen eitieä 
Eefdjrocrbennlafjcg fragen, ob ber Eefdjulbigte ipt ab f id) tli d) 
tränten wollte. $1 b f i d) t unb £ o n [inb meift bnä ©ntfdjeibenbe. Söe* 
fonnenfjeit ift bei SBefdjtoerben jtetS angebradjt. 

© e m e t n f dj o f 11 i d) e 33 e f d) w e r b e n mehrerer $crfotieit |inb 
oerboten. 

§cbpn s, «. 3 evlbdicn Urinöjc, jiflj fiber Ojren (£tiibcnnlte|tcn jtt bc|$rcmn, |o oilrfen jie 
nid)i pfommeii feie verbringen, jonbcrn \tbct etit^eJn, b. t) imnEityriiißig pen fceui enteren. 
Sä i[i aud) unterlegt, UitIerfcljri11cn iit>er einen SJejrijnprrfccjaU uitü tarnmein 

33ei Söefcbiuerbe über eine $) i \ & t p I. i n ax ft r a f e jtnb bie 
Eorfdjriften ber Si|gipIinnr|traforbming bend;ten (fielje <5.f>ö). 

^orjdjnjlert bet töei^rocrfccotöniittß (inb nirfji cnait tuen ben auf: 
u) ^iu^cigcn vvu ^uTü{tierl)unMiiUßen cicye« öie (£un|{|e|e^e (OtrottmAeigen unb ©iraf mit rege). 

— ©ie nierheit augelJtaijt bäm SDi^ipliHorDorgctc^ten 
b) $^(d}Uiei-bcii über gmdjlhcljc ^utjdjeirmiipcn (iKedtfäMrijroei'&e»} - Eie ruerfcen ange- 

hTöcl)i beim ®(fAtplnmtDürge)c^lcn über @end)i. 
c) ©dien Dinaren von Änjuifidicn infoine »eiBicinllidj üntidjltger mbfmbung mit iBelot&ung, 

^efEcibung, SSe^fteguiia u«s llnterfunfl, füiwc iuet]en un^urcic!?£iti)er Svmileimcrtürgung. 
— ©ie tüoc^eii beim fai pH isa edü ege lebten ^ettunq gcbtttrijl 

3Begcn u n b e g r ü n b e t e r © c f d; m e r b e f ü 1; r u n g toirb nie= 
manb beftraft. $ies Idjliefet febod; nidjt auö, bafe ein Eefdjruerbefüfjret 
aut Eerantmortung gezogen toirb, menn er bei ber Eefdjtuerbe eine ftraf* 
bare Jpanblung ober eine ®ifäiplinnrübertretung begetji, 5. E. einen Eor* 
gefegten oerlcumbcrifd) beletbigt ober feine Eefdjtoerbe oorfatjlidj ober 
leidjtfcrtig auf umualjre 33el;auptmigen ftüpt ober fie in adjtwtggttnbriger 
^ornt ooebringt ober fdjnlbfjnft oon bent in ber Eefdjioerbeorbnung uot= 
gefdjrtebenen ©ienftnteg abtoeidjt ober fdjulbtmft bie in ber Ee|d)roerbc= 
orbnnna 00rqefdjrrebene Ttvift nicht ernbnlt 

(Stnlettung einer töeftbwerbc. (Sine Eeidjtoerbe barj frübefteng nac!) WblnuJ 
etnex 3tad)t iibet teil EelfbioerbcanlaJ} ober über |ein Eefauntmerben unb mufj 
loätejteng tnncrljalb (ieben iagen (ciuicl)lieblid) ©omu unb Feiertage) eingeleitet 
xoerben. ;>n bieie ^rtjt roirb ber 5ag, ntt bem ber Ülnlag ^ur Eejrtjntfrbe gegeben 
ober ^ur St'eiminiä bee EeKjiDCibefiiljrerg gelangt ift tiicl>! eingerechnet. 

Eine Eejrijmerbc famt teberAcii AurüilgeAogen tnerben. 
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X)ie S e 1 d) ro e t b e o o n Unter offneren u n ö SJIamifdjQftcn ift beim 
nÖd)ften Qitgipliuatoorgefegten bi>3 Boiboten (Si'p.* ufw. Gfjef), richtet 
fie fie^ gegen biefen ielbft, beim nädjftboheren 'SifoipltuatDorqefeöten tu ü n M i d) 
ober f d) r i f* t1 i dj an^ubringen. 

©ntftfjeftuing. ®er ^ifoipliunroorgeieme beS Betf tagten, bem bie bitoipHnate 
Beurteilung ber Jpanblung fluftebt, eutfdjeibet bie Beftfjwerbe. Bor ber ©nt» 
(eSjetburiq ftellt er beu 'tatbeftanb burd) Bernebmung ber Beteiligten unb 8eu0en 
mütiblid) ober fdjrifiltrf) feft. (Ergeben ftd) bei ber Unterfud)uiig llinfiänbe, bie 
nicht befannt waren, aber für bie Beurteilung ber Befdjwerbe non mefentlidjer 
Bebeutung finb, jo form ber Befrtjtrierbefütjrer bie Befdjwerbe ober Seile ^uriid* 
fiepen. S)ie ©ut djeibunq wirb bem Bei djwevbe führet unb Äcrllaqten mit Be» 
grihibung fcljriftlrdj augefteßt. 

SBeitcre Befdjrocrbc. ^nnetfjalb oori fiebert lagert fattn ber Bejdjweröefubrer 
gegen bie über feine Befdjwerbe getroffene ©ntfrijeibiing an beu nä^ft^ß^eren Bor» 
gefegten unmittelbar unb io fort bis an bert $üljrer unb Oberftert BefefjliMjabet 
eine weitere Befdjwerbe entlegen. Audj ber Berflagte fantt weitere Beidjwetbe 
entlegen. 

Befonbered, Bejdjwerben, bie rtirijt friftqerecbt ober auf falfdjetn SSege oor» 
gebracht werben, werben ladjlid) luücrfudjt Bei fdjulbbaftem Berljfllten wirb aber 
ber Befcbwerbefübrer ^ur Bereut twortung gezogen. 

SBirb bei ber Untepfudjung feftg°fteIU, baß ein geridjtlidj &U abnenber Sat» 
beftanb oovliegt, fo wirb bie Angelegenheit bem (Bericht übergeben. 'Sie Befdjwerbe 
ift bannt hinfällig. 

©vfranfte ©ofbaten bringen in fn^aretten tnilUßriidje Bejdjwerben bei bem 
©befaßt, Botbaten in Unter fudjtmgS» ober Btrafbaft bei bem Auftnitä» 
oorgeießten an. 

4. <3Ba$&ienff, 
Xer SBndjbienft ift feEjr ocrantroortungeuoll. Beine gewifjetthafte 

Ausführung muff ber Bo Iba t fiel; bcfonberS angelegen fein taffen. 2l1adi= 
»ergehen werben ftreng beftrpft. Bor bem S’Cinbe tarnt auf XobcSftrafe 
erfaunt werben. 

SBer jum SBndjbienft fonimanbiert wirb, muß fid; in tobellefent 
An^ug unb guter Haltung ßeigen unb ftd; eines höflichen, ober beftimmten 
StoneS befleißigen 3)ie BSadjuorfdjriften muß er genau fenrten. *X)er 
©olbat bente barart, baß er auf SBodje feine Kompanie ufw. repräfentiert 
unb baß fie Port bet Allgemeinheit naep feinem Bertolten unb Auf» 
treten beurteilt miTb. 

©3 gibt: 
] trüppenmaclion (^riippnmnidjDmift), bei feenen Solisten t>en fÜSadjMenft au*fic>en. 
2 Hiniiiöfldjen jjipfiiüüdjpicnft}, bei benen ftiDiüDfldjtei ben ffiadjEüeJtfi au^übeu. 

gür ben ©olbaten fommt ber 
Xruppenwarijbienft 

in ^rnge. gnr £>eer unterfepetbet man folgenbe Xruppemoadjen: 
1 Siditborttnn^ett (SloitbotttDßdjbterift), bte ftrij nciS Qefefyl feeS ©lanhnrtalteftefi äijtSommen- 

tefen unb ößgemcinen: ©totibptt^üeden bienen 
2 ftnlcntcimmrijcn (tf DjerRtfiiiBüdjbleiift), bie fid) nüd) be^ )in Oen Slßternenbereid? 

ßmiiltODttlidjeii SoinnioitDeur^ jtufotnmenScjeiT unb bev *Öpnmd3Lntfl fie)amten 
einer Sfcierne bienen 

Alle im © t a n b o r t * u n b $P a } e r n e n w a d; b i e n ft beßnblttpen 
©oibaten finb mHttärifdji' SSadjen im ©inne beS § 111 Ab 
®tefcr beftimmt: „AIS militftriftpe BSadjen im ©inne bie 

2 SB. ©t. ©. SB. 
c§ ©efeßeS finb 

anßufepen alle put SBad;» ober militanfdjen ©idjerpeitSbienft befehligten 
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Solbaten mit Einfdjlufj ber Felbgenbarmen, meltfje in Slu§ü6ung btefe§ 
Dienfteä begriffen unb alö foldje äufterlid) erfennbar finb " 

$er im S t a n b o r t * unb Sf’ n f e r n e n tu a dj b i c n ft b c * 
finbiidjcn Solbaten ft e t) t in 21 u 3 ü b u n g b i e [ e 3 
D i e n ft e 3 b a 3 tR e d) t b e § 93 a f f e n g c b r a u dj 3 nncf) ben 
9&eftintntungen ber ip.Du.3/4 zu (fielje S. 121 ff.) 

28ad)t)abenbe, Soften unb Streifen fyaben al3 foldje bns- ffiedjt, innere 
f)nIB i^rei Aufgaben frei feg febem Solbaten mit 2lu3nal)me iljrer SEadjuor* 
gcfrpten öefe§fe ^it erteilen; fte ftnb nur in 2lii3übung biefer SÖefefjtebefug* 
ni3 Sßorgefefcte ber bctreffenben Solbaten. Dn3 Sterijt ber 3tangf)öf)eren 
auf 21 djtung Bleibt bcftel;en. 21nberen ^erfonen gegenüber finb fte bered;* 
tigt, innerhalb it)re§ 2fufgabenfreifet 2Bei jungen zu erteilen. ?Bodjt)nbenbe, 
Soften unb Streifenfüljret finb burd) § 111 2l6[ats 1 2S. St. 23. mie 23or* 
gefegte gefdmbt. 

$often. 
9U§ $cftcn finb Sclbnieu nnzujcfjen, bcncn bie $eron<$ung unb ber 

Sdjug nun ^erf orten ober Sndjcn burdj ^oftcnonroeifung über trugen ift, 
bie mit ber $Sflid|t, bie SBnffe nidjt «utS ber ,£nnb p loffen, uuf einen be* 
ftimmten 2*cftrnbercidj nngetoicfen finb unb SSadjanzug tragen. Die Riffele 
um üoppcl gilt als ÜSuffe in ber $nnb. 

2Iufjer ben Soften allgemeiner 21 tl lücrben al3 Soften mit beftimmten 
Sonbe rauf gaben unterfdjicben: 

1. ^3o ften öor ®eiu^r ftefjen in unmittelbarer 9?äl)c be£ Sad)* 
gebaube3 unb Ijaben bie Sonberaufgabe, bie 2Bad;e zum Errueifcn uon 
Ehrenbezeigungen (in3 (Sctnehr treten) herauüzurufcn. 

2. SßoftenuorEljrenmalen finb Eljrenpoften, bie nor gelben* 
gebenfftätten ftctjcn. 

3. © dj U c fe e r p o ft e n tjaBen al§ Sonberaufgabe ba£ Überroadjen 
be3 9$erfonenuerfeht3 in militärifdjen Unterfünften ober yiegenfdjaftcn 
ber SBeljtmadjt. Sie biirfen fid) innerhalb ber 23ad)|tube ober beä iljnen 
jugemiefetten SRaumeg aufljaUen, tuenn bie Erfüllung ifjter Aufgaben e3 
geftattet. 

4. 21 b f p e r r p o [t e n bienen jum Sperren offentlidjer 2Bege au3 
Sidjert)eit§grünben (5.93. beim Sdjarffdjieftcn, bei Übungen ober 511m 
2lbfpcrren bet Jamben). 

Streifen. 
s n n e n ft r e i f e n gefjen innerhalb eines 2Bad)bereid)3. ^f)re 21 uf» 

gäbe ift ^aimtffidjlicfi: prüfen ber Dore, fallen, 2)?unition§6ef)aaer uftu. 
Feftfteöen, ob Unbefugte fid) im SBadjbetcid) aufhalten, Diebftalji, 2lu3= 
fpaljung, Sabotage uet^nten ufm. 

21 u f} e n ft r e i f e n geben außerhalb eines 2Bad)bereid)3. ^(jrc 2luf» 
gäbe ift bauptfädjlid): prüfen ber Store, fallen, 2lufteitfronten ber fittferne, 
redjtzeitigeS Serbinnen! unbefugter 2lnnäfjerung ober baS überfteigen ber 
Umzäunungen, Sinmerfen oon Flugblättern, 2lnfIeBen uon ^lataten, Ent¬ 
fernen ettnn angeflebter 23lafate. Einfammeltt oon niebergelegten ^lug* 
blättern ufm 

Strafen ft reifen übermndjen ben SBerfcljr uon ffiebrmadjt* 
angetiörtgen auf Straffen unb in ©aftmirtfdjnften innerhalb be^ Stanbovt= 
bezirfs. 
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©traffenftrcifen hoben baS Verhalten ber 'IBehrmarfjtangehorigen in 
ber Öffentlich feit p prüfen unb ein baS Stnfehen ber SMjrmncöt fcpäbigen* 
beS Berhaltcn p unterbinben. 

©traffenftreifen bürfen ©aftnurtfdjaften, betriebe ober Beranftnltun* 
gen öffentlicher nnb nichtöffentlicher 21 rt nur auf fdjriftlid)cn Befehl be$ 
©tanbortalteften betreten ober auffudjen, nötigenfalls and) gegen ben 
SBtHen beS Inhabers ober BeranftaltcrS. 

©tneS frfjriftlicöen Befehls beS ©tanbortnlteften bebarf es n t djt bei: 

a) Verfolgen auf frifdjer T nt, 

b ©djlögereten unter Beteiligung »on ÜBehrmndjtnngebürigen, 
c) Notfällen (fveiier= unb SBnfferuot, Lebensgefahr, ©rfitchen aus einem 

©ebaube heraus). 
Seifpiclei 

fiu a) ©tue SfTnfjrnftmfe f\licrrntd}t einen Mann beim (Sinbrutf) u\ einer i*üben. (5m* 
bieder flüdjiel in ein sJladjbarbau3, um au eniftmiinrii ®le Eireife femt in ha§ J&imS 
einbiinricii, um bei* (Einbrecher feli^Kire^nieit 

ftn b) Eine ElröfeertjireMe arftf in eitiec SSSUlft^cifl eine fed^lögeirei, ein net EdIbotett tieieilißj 
Fink Eie tain ohne rodtercS &fe £ijirt|rtjnfi betreten, um eii^ulcbrerteii 

Bu c) Eine Etrafeenft^eife |iefjt am flem M Etod eineä &tui|e3 Stand) mib Qualm am Den 
ffenfiein ftelgen Sie erlfmil einen Öi'nutmuShnift Eit Darf tm§ ^)nu§ betreten, um 
ÖilJe hy lüften unb um Die tfteimitjner auf Die Etefabt eufinerrfcnn irrndjen, 

<^itte Etrcifeenftreifp bbrt öitfenife aii3 einem ©crufl ©ie ouri eü befreien, um 
j^u betten 

Bei ©treitiglciten pnfcffen $iüilperfonen nnb 2BeI)rm acht ungehörigen 
hanbeln bie ©traffenft reifen möglidjft in ©emeinfehaft mit ber Üpolijet. 

©infd)reiten borf nur ber mit bent ©traffenftrcifenouSmciS fid) auS* 
roeifenbe Rührer, ©r muff in ruhiger, fothlidjer jyorm, ohne befonbereS 
Sluffehert in ber Öffentlich feit p erregen, (jonbeln. ©S finb fur^e unb bc* 
ftimmte Befehle p geben. Befinben fid} größere Sftenfchenni engen in ber 
9iöhe, fo hot ber Rührer üorBeginn beS ©infdjreitcnS p e nötigen, ob 
eine ^feftfteflung ober ft-eftnahnie ohne UntcrftÜbung burch bie 'ßolijei ^ittec!* 
mäffig ober burdjführbar tft. ©rforberlichenfnfls ift ber 23el)rmacht* 
angeljörige burd; einen 9Jfann ber ©treife aufpforbern, an einen roeniger 
tterfefjrS reichen Drt p folgen. 

®a§ ©infeffveiten einer ©trnffenftreife erfolgt: 

a) pm geftfteflen bcs 9JamenS mtb beS Truppenteils ober ber T)ienft* 
ftede eines SBehnunrfjtaiigehörigcrt (fl. B bet ooilthriftSimbrigein 
ober uadjlnffigein 2lnpg, ©rreorfen einer fchledjten ©hrcubegeigung 
ober Unter lüften eines ©niffeS, öberjd^reiten bcS SiachturlauhS, 
uniolbatifchem Benehmen, 9?id)temf)alten ftnnbortbienftlidjer 2ln* 
orbnungen ober anbereti leidjteren Berfeljlungen), 

b) pr uorläufigen ^eftnaljme non B3ehrmad)tnngehörigen nach 
©. 121 ff., Täpfchmtt „^eftnahme". Bortnufig geftgenommene finb 
ber nädjften 2*3ebrmtrrf)tniac6e Aiipführen, in bringenbeit (veiden 
aud) einer ^oliAeiiuarijc. 

©traffenftreifen gehen im adgenteinen gefd)Ioffen auf bem Bürgerfteig, 
ber Rührer in ber 5D?ittc. ©hrenbeACigungen ober ©ruff ertoeift jeber ein* 
Aeln, fadS bie Ausübung beS T)iettftcS nid)t baran ffitibert (j. B. beim 
giihten ^eftgenommener). 
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Vorgefegte bet 2Bnd)cn, Voftcn unb Streifen. 
5Ead)DDt<ie|e(jte iinb aufrer bem ?rüljrei 

Ober befdjiaija ber fecä frecic*: 
Don Siunbrrtttiadjen; 

a) btt Cbcrbciebl^aber Der 
ber Öefcfti^bctbEi tru SBtbmei#, 

b) bet <Blaiitiot1ciitefief 
c) bet fbie) Offaier(e) Dom DrtSbietifU 
d) ber 9£od)6nbenbe; 

uib Ober Ren ©eich l^bo bet bei ©jelinrinäit tourte bem 

Don fi | e t n e n i'p u d) e n ; 
a) Die ©ürCjetebten beS ftoimtiniibeiirS (b, tj, 

be5 Jruivtieiifcmmoitbcitrö), ber bip Sitodj* 
ncilcfluiiq oiifleoibnel hat, 

b) bti fipuimmibcui, 
c) Der Offi^ter mm Ticuft fee£ befreffeuben 

Truppenteils, 
ri) ber 9Bnd)Ijübnsbe 

Slufeerberri fuib eile mit ®i^ipliimrflC!ual( beltefjoneii Offiziere Des tDOdjlvnbenbrn Truppenteil 
(iir SRiltDitluttfl 011 bet DorffönfisgernäfieH ffliiäfiümifl unb lirnfimfi be§ aöaajttenfleä bet Solbnfetr 
ihrer Siompniiie ufto betufni Ifönöeenb bei ?>auer feiert VriiiiMiq finb [ie Ujre Äu^üotcieje^ten. 

Offizier »om Crtöbicnfl, Offizier oow fKcgimentd= ufia. SCicnfl. 
beit Sfaiibortb^irf nui 6fanDc>ritt)nd}eji befiel]h 6er Etaiifu rialtefte (bei ftü|mtetiiuflüjrrt 

bet Äommoiibeut ober giiiQferJ töqtidj einen Offizier noiit SDrl^nictiii {bti STajfritemrudjen Offijtet 
wtn Kegimentä', ©ftlnifton3> uftu. T)ieti|t), bem ba4 yiuf^Tcijeti uiib ^röfcii ber ätiodjeii, polten 
iiitb ©Iteifen nodi fcijriJflidjei Slnrueitmifl (TReiiftaolteU obliegt 

m 

Vorbereitungen für ben Söntfjbienft. 
?hn Stage oor bem Bacfjbienft geljt jber gemiffenfjafte Solbat red;t* efdjlafen, bannt er ouSgerufjt feinen SDicnft antrirt. 'Baffen unb 

„ g finb tabcIIo§ inftartb su fetjen. Stuf guten £>narjd}nttt unb gute 
Stofur ift gu aepten. 

Bum m u f g i c l) e n tmife ber SSudjnnaug (fiepe 6. Gö) in xs o r b i 1 b * 
l i dj e m Buftanb fein. £>icrju gehören ^ V.: guter s4?up, tobcOofer Strogen» 
Pinbcn*, ©taplpelm» unb Stornifterfitj, gut gelegte £>ofe, f c ft umgefcpnafite3 
Stoppel (feine galten uni ben üeib), Stoppelftplofe in ber SOÜtte;* feine ou§* 
geriffenen Sabeltafcpen; rieptiger Sit] ber Sjsntroiientafcpen; feine peram* 
ptingenben Strippen ber Stiefel ober Scpnaflrfernen am Stnplpdm ober 
Sornifter; feine befepabigten i^opeit^a&^eidjen; gerabefteljenbe %ummern> 
fnopfe ber Scljulterf lappen; gutfipenbe Schultert lappen; feine Ruffeln an 
ber gelbblufc; guter ^robbeiftp; faubexe |)anbe. 

$luf3icfjcn unb ^intctlrn ber Barijcn. 
cUqememeD |oüen OfftAicie unb iliiterüth^irre mciufllicwö oiei, ^Vnnn]Ratten inenig|t?ti$ 

btti ^rid)tc tjintmirtonbcr moajfrci fei*n Tjf ^otjl livmi penrngert merbcn 
^te SSodjbouei betrngi in ber Kegel 24 Stuiibeu. ^ip i\en täuUiptjenfi oer Sya^eri 

beftlmml bet ©lö'ibnrtniteftf (fioitinuittbtor). 
^ctflcllnung11 ifl bed 6ignol obet öie tiltir!lnmßuiin, cor Die ttrrjmitmliiiifl oei 

ffied]e benibel eii unb bah'Die 9i^dje Ijiermil unter ben 9iotetjl leö Kfidjuorgeiefjtcii triit 
©ei ber ^crgnttcrui^ ber 9JÜndK ift {RiiD} ber (bfe) Ültiflicr(c) m»i« (vnm 

Kegtmnilfi* u|tD ^Dlctift) ^ufiegen Kr uciifl ©Ihrfe, sJlriÄ«ci unb IHu^rfiflunp bet Sitad)e jotDie 
bte IßoftemiinDelfungeü but^ ©fidjpTPben, Infii ftiUfte^n, tmes föemelir üfierne^itieti, gibi bni Ko inen 
unb bie ffirhnultg bei OfftAierö mm 0m* uitu tieud tfpirnlßnr* bcfanitt, mit befie^Li 
beim ©eigerüerung. feiernuy Uhltiqi (btfift) mz Spiel mann Do? 0ig*iut ^ergtitleruug</ 
fein Sßlefitiantt (^rompfier) ^uqegeu, ober borf fein Spiel ßeriUjtl trerben, \o ciibi et {>If $ttx* 
ttütteruiiß ititt butdj beti 93efcl)l ^ertfalteiung* fcefmisii KurnieljT befirbfi ber Offizier ben 
IJlfnimrfdj ber ffikidjp unb lnf|i Re an fidj Dorbeimatidiieieu 

Strm Slocftetlfici unb ©nfetan cufeei bei IJeuei unb *Mqirn lern ©piet getübu. 
11 freien unb Blufftpfieu ber SBof^maunlrfirften ertoltii in Üiuie, ie rißdi ©lörle ber 9i5od)enf 

in ein b»3 brer ©lifbern bei QjrRfce n-id) 

§1 bl öjen bet Bndjcn. 
^)le ablöleiibe neue bol fidj betn ®oc(jflcl)fmbe auf üo$ fftmoiiuibo *,'2i ttj t u n ß 

(in Krroieimnrfd} nadeln Sille mit Der ^ndjnbln^una ocTbuvtlhnieu 9Äurfftberoegiui<iru jinb 
tm @ j e i Ji f e r m o r t cfi auti^utäfjren 

Kitfjcrl fid) bie neue S^idje beüi S^adjfiebfiuDe, (o tufi bet ^adjen um polten mz Ütetoebi 
bicfei* ber 3^d?ni ofine 'JSoiich dot tijerurbi plii btei^u betonbere brnutirüßfet 9J?cnn bei Sac^e 

e t o u fl V* ober Eliitgeü 
rH e Mi e r I TJn Tieniiuntcniffjt tm ©eerc XU, u 
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Soften mi CSemelji iteljl Itiät;renö beg SlbLÖjeug mit (SJemeljt fiGtr neben Dem ©djtlber* 
ifüu3 ftiü gießt bet fMien bei einem Sot, jo fjat er eg *utfl not Der Sibl ofiing jäjnefeen. 
SBüßrenD ber SIGlöfimg unterbleib! gruf; ganger* unb t^^tfteugüerle()r fcurdi) hos %ox (augnenommen 
(inb SSadjuorgefegte unb cjefdjlüffene wfeitilungeu). ©ebiugi Die ffierfebrglafle eine Slugnaljme 
(Xfeifeljr£(törimg in belebter Öegeub), jo nimmt bei Sofien leine 6d)licftet tätigtet! uftebet auf 
unb ffe(jl nad) Deren Skenbitjung ntieni itiü. 

®et SBadißabenbe ber alten SBodje läßt auf JKut ober fflinetei^eicfien tng (temet)* treten 
unh fornmarrbier!; „tff i d) t ®ud)l Singen gerobe - ouS! ®a§ fö e m e G e — ü li c r I'" 
©er fießperJrcfenbe ffiad)f}abriibet |aQg ein fcftdjer nidjt tu>rf)anbcnt ein oom SBad)^o6ertben 
bütfjer Ejiet^ teftimittter Murin, bleibi in ber SBnri)ftitbe ^ittüd ©r icrgf Dafür, baft fein ün* 
befugter bie SBodjftub? betritt, unb beb teilt ben ^ernjorrdicr. 

'iDer SBüdjbabcnfce ber neun! SBadje [iilj-rt bieje mu littfg onf füllt Schritte dot bie alte 
23a dje unb fommaiibiect: JEß q ctj e — fr a 1 t J Ü i n f 5 — um! 9U d) f © u dj! ?Ugen 
g e r n b e — ß h 8 I" SBirb bie neue SBctrije non norn vvx bie alte SBcdj * geführt, |o fußt ber 
SBadjönbeiibe naefe bem ©eiten flUTtndjß ^u ein Gig Drei t^iicbrrrr nufmachhicietr beim folgen bie 
WommanbDö, $}ie SBcnbung füllt mcg. 

®er SBadjbQbenbe ber neuen SBüdjt; fommanbieti tfi* beibe SBadjetii #/© e i b e SB a d) e n t 
S e dj l § - uni SB a di e n - m q r ( d) V* ffietbe SBactien medjfetn tfrie ^läge, tnbem fie 
auf Mn big^etigexi ®la& ber unteren SBodje rnnri gieren. Eiub biefe $üjjc errettet, fommatrtfteti 
bei SBndjfrQGenbe ber neuen SBad)e: „ÖeibeSBadjen — ü a K t i £i n f £ — um! © e * 
to e 6 r — c b I 9} e u e SB o d) e - mepgefreten!" 

®te SKcnni^often Der neuen SBadje Gegeben fid) nedj betn SBegtrettn tu bie SBarGftube. 
erften StMöfungen müdjen fid) für bie lloftenablDfmig fettig Stad} Snitanbfegcii be£ Sinftugeg Ijfft 
bei Sluffiifrrente Der neuen SBadje Geicugiieten, laben unb (idjern, fomeil bieg befaßen tfl, imb 
mcirfdjierl imd) Stbrnctbuiiq beim neuen SBndjfrabenben mit Den elften Spoftenoßlcfungen ab. 

Htt äBcdjfjcbenbe ber ölten SBodje bübel'bie ttiiiie Iaü Drei i&liebern'' ober Sßatfdjoxbnung 
unD ißfef bie ©emef;w iuiainmenlegen unb megtreten ©r übergibt bem neuen ^Badjbnbenben an 
4)onb bet SBad)nütfd)ttft unb bei Sjer^eid)uifje bie gejamte Slugniftuug uitb Slugftanung ber SBad^e 
<A. ö. Munition Ißt ©anbfeuermuffen, eiieHanbfltonQten, ©Uiengtapfdn, Sdjiüffet für SKuiti» 
tiongbeGß1^ urcö SBcdjr'iume, eleflrifdje ^njdjntlfinipcn, ^orfdj^Hten, SSöittel ufmT). Unter* 
fte^i eine Slmftnnftnlt bet S!uffid)tgpflidit be^ SBadjFjabenben, fo sft ble Slnftalt gleidjtaflg mi 
übergeben ^Cer SBctriiljobenbe bet neuen SBodjt befiotigt eie ritätige überiinbme ini vE n ä) G u a> 
^atuit bat bet neue ^Badjbabtnbe cnid) beit fcScfetjl ubctuoninrt u. 

SBcdiÖobeiibe bet nUett 9Bad)e Infel nadj Studldjr aßer Stblbfungen bie ^ormjtei um* 
Gangen, an bie ©etneGre treten unb rnarfdfiett ob. ©?it bciu Hbuiarfdf iß bet SBcdjbteuft ber allen 
SSodW teeübet. 

^crljaltcn auf 3Öad)t\ 
?luf ber 5Sac^ftube itmfe größte Orbmmg imb (§Riil>erfcit fjcvrfc^en 

{Soniifter tabeltog Ijinleqe«, ©eme^re mit 3Ji ü u b u n g 0 f ity o n e t a u f fi 
otbnungögemäjj f)infteilen, ©tnljli}iim griffbereit 

legen, s2Ifct)en6ed)cr redftgeitig leeren, ©^gerate u. bgl. nidjt rnntjerfteljen 
laffen). Wärmen. SJtufixieren unb bie Unterhaltung ber Uäac^mannfchaften 
mit siafernenbejneuern tft oerboteit. $tor ber ^i5achftu6e fi^enbe töad)* 
mannftfjaften Ijaben auf orbentlidjen Slngug unb eimuaubfreie Haltung 

altert. Sluri^ mährenb be§ Sltuhenä bei 9facf)t ift ba3 ^bfdhnafien 
ober Öffnen be3 Stoppelö nerboten. Sßnntcl bürfen alö Unterlage 
tienutjt roerben. 

Pflichten beö SSa^höbfnben. 
(S3efonber3 imdjtig ^ ben Seilretvtt) 

®em 38nd)f)Gbenben muffen afle für ben 9^ad)bicnft gegebenen befehle 
unb Slnorbnungen genau Oefannt fein, ©a^u muß er i m m e r 
m i e b e r bie Stänbortbienftoorfdjrift, bie ffiadjuorfdjrift unb bie ©ember* 
befetjle forgfältig bucdjlefen. Gr hat alle ^Sadnuaunfchaften, $often 
unb Streifen eingetjenb gu u n t e r in e 1 f e n unb ihre 5tatigfeit miebers 
holt unregelmäßig 511 prüfen, ©efonbere Beachtung tjat er ber Prüfung 
ber Sluämeife (Stempelung, Ctdjt&Ub mit bem ^luömci’äinha&er Dergleichen 
Unterfdjrift, zeitliche ©iUtigfeit) p fdjenfen. ®ie Soften finb über bie 
21 rt unb 2Beife ber Prüfung ber 2lu^meife belehren, (©ie 2lnöroeife 
muffen ben Inhabern abgenontmen unb auf b e i b e n ©eiten geprüft 
roerben, ba burri) ein bloßes ^oi^eigen eine forgfältige Prüfung nicht 
möglich ift.) ferner ift ber d 0 r f ch r i f t § m äßrge ?ln^ug aller 
Solbaten, bie bie Sfnferne oerlnffen mallen, au übermachen (fehlen 
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bet Sei teuren ff e, bet Trobbet, offener $f ragen, frijlecht gebügelte £>ofe, 
fdjledjt ft^enbe 9ftüije!). Vor febem Slufgiehen ber $often (Streifen) 
mufj ber Sadjfjctbenbe bie üftichtigfeit unb ben Vutuuftanb beä 2i ttgugö, 
bet 9lu£riiftung, bet SS a f f e n (Slbnehmen bc£ Ufttmbunggfdjonerg) unb 
ber 9K unition nacf)fe£)en unb fie unter Umftnitben noäftttald über bie 
richtigen Efjrenbegeigungen unterreeifen. lieber Soften mu| roiffen, ob 
unb wann feine SSaffe gelaben fein muft, ©a3 Sieben bgro. Entlaben ber 
SSnffen l;nt »o r ber Viachftube gu erfolgen. Bei qrofeer § i tj e ober 
Spalte hat ber ^Bn^nbenbe bie notroenbigen tfürforgemnfi- 
nahmen su oeranlaffen. ©ie Verpflcgungäauggabe, ba§ SBafchen unö 
SÜuötreten ber Ultattnfdjaften ift fo gu regeln, bafe bie ftete VerroenbtmgS* 
bereitfdjaft ber SSadhe geroahrleiftet ift. 

©er 3Badf)l;abenbe bnrf bie S©nd;e nur in ben und) feiner SBadjuor- Kootgefe§enen gatten unb gn furgein SluStreten »erlaffen. Vorher 
Jbt er bn£ j^omnrnnbo bem 9iätf>ftälteften. 
©er 2Bad$nbenbe ift bafür »erantroortlirij, bnfj 
a) bie SBadje ftänbig richtig eingetetlt unb »orfchriftgemäff ange* 

gegen ift, 
b) bie Soften piinftlich abgeloft roerben, 
c) bie SfBtufje febergeit gum Erfüllen iftrer Aufgaben bereit ift. E£ 

bürfen bafjer nid^t gleichzeitig mehrere ^Jtannfdjaften ber SSndje 
mit Sonbernufträgen entfanbt »erben. gft bie§ unoermeiblicb, fo 
hat er non bem bie Söadfje fteOenben Truppenteil fofort 95er* 
ftarfung anguforbern unter gleichseitiger SOJelbung an Den Offigier 
oom Drt§*, fftegintentS* ufro. ©teuft, 

d) SSaffen unb SOffunttion, $lu3ftattung§ä unb Vefleibunq^ftüde auf 
SBnche orbnungägemäfi »erroaltet unb aufberoaljrt roerben, 

e) ba3 SBadjbud) unb bie fonftigen SKelbebüdjer fauber geführt unb 
bie erforberlichen SRelbungen unb Eintragungen forgfältig »ot* 
genommen roerben, 

f) muhe, Drbnung unb Sauber feit auf ber SSndjftube unb im Be* 
reich SBnthgebäubeä herrfdjen, 

g) niemanb in ber Söadjftube fich aufhält, bet nid)t gur 9Bndje gehört 
ober bort nirijt bienftlid; gu tun Ijnt. 

HJiadjt fleh ein Solbat tm SSadjbtenft be3 SdjIafenS auf Soften, ber 
©tuntenheit, 6er SBiberfetjlidjfeit ober nnberei erEjeßlictjer Verfehlungen 
fdjulbig, fo nimmt ihn ber SSadjhnh^nbe feft, melbet eg fofort bem Offi* 
gier oom Dtt£=, 9iegimentg=, ufro. ©ienft unb beantragt beim Truppenteil 
Er|a£. Sieicbterc Verftöfje ber SSachmannfdjaften roerben nach Slblöfung 
ber SKache ihrem ©ifgiplinaroorgefehten gemelbet 

Ertranfte SEBadjmamifrfjaften melbet ber SSadjfjnbenbe fofort bem 
Truppenteil unb bittet um Etfntj Sluf Soften Evfrantte finb gunäd}ft 
abgulöfen. 

SSachmannfchaften biirfen bie SßSathflube nur mit Erlaubnis be3 
9Ba<hhnbenben unb nur für turge g)c't oerlaffen. ©ie JJUicffehr ift bem 
93pchhbbenben gu melben. 

Beurlaubungen oou ber SSarf)e fitxb »erboten, ^n SonberfäGen be¬ 
antragt bet SSarf)habenbe beim Truppenteil Utblöfung unb Erfa^geftefiung. 
Erft nad) Eintreffen beg Erfa|manne€ barf ber Slbgelöfte roegtreten. 

8* 
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Sachmannfcfjaffen Dürfen S?ameraöfd)aft3l)enne (Kantinen) unb bereu 
Sterfaufgrauine mir 31t ©infäufen, icbodj nicht ju weiterem Aufenthalt 
betreten. 

Die Heit Dort 22.00 big (5.00 Uljr gilt für bic Sache alg ^nctjtjeit. 
Sährenb ber Sfadjtaeit teilt ber SBnchhabenbc bie s)J?nmtfd)fift fo ein, bafc 
jeber ju einer beftimmten Heit ftitjiafcn fann; aud) er felhft barf fid) bnju 
^eitweife tiertreten Iaf|en. 3n twr Akuhftube biirfen rmd)t3 bic Storffragen 
geöffnet werben. Hur 9fad)trul)e bienen ^ritfdjen unb Decfen. 

Pflichten ber Soften (^ofieiiantncifung). 
ijüv feben Soften gilt bie atlguneine unb eine befonbere Soften» 

anmeifung. ^eber Soften nutfc bic für feinen ^oftenbereid; geltenben Sn* 
meifungen genau tennen 

Allgemeine vfJ o ft e n a n w e i f u n g. 
Dem Soften ift, wenn nicht nugbriirtttd) aitbers beftimmt, uerboteu, btc 

SBaffe aug ber .fjanb taffen, firfj 311 fegen, 3« legen ober anjulefjncn, 311 
effen, ju trintrn, 311 rauchen, ju fdjlafen, fid) 3U unterhalten, foroeit er 
uidjt bieuftlici) Auöfunft ober Steifungen 311 erteilen hQ* ©c|rf)ente attju» 
nehmen, über feinen $often ber cid) hinau^ugehen ober ihn nor Ablöfung 
3u oerlnffen. Die befonbere ^ofteitamueifung barf Aufnahmen ober weitere 
©utjrtjrnnhmgcn 3ula[fcn. 

a) S5)a§ ©entehr wirb auf ber Schulter ober unter bem Arm, mit 
langem ©eweprriemen umgehängl (über ber redjten ©rijnlter) getragen. 
91)? ii aufgepflattÄtem Seitengewehr unb im Sd)ilberf)nug fleht ber polten 
mit ©ewehv ab. Die ^iftole roirb in ber SMftolentafdje getragen, 

b) Soften oor ©hrenmalen unb u 0 r ber vJi e i d) S f a n 31 e 1 
flehen ln Se 11 g r ä 11 d)ft e 11 u 11 g mit ©emct)r über (angejogenem 
©emehr). Soften oor © b t e n male n erweifen t im 11 e ©Ijrenbcfteigung. 

Ob unb welche Soften mit gelabeiiex Saffe ober mit aufgepftan^tem 
Seitengewehr flehen füllen, beftiinmt ber Stanbortaltcfte (Kommatibeitr), 
in Auänabmefätlen aud) ein aiiberer unmittelbarer Sndworgefeftter, loweii 
nidjt bie Safte grunbfatdiri) 311 laben ift. 

Da£ Sd)ilberljaug barf nur bei Unwetter betreten werben. Auch im 
<S>d)tlbcrfjauS barf bie Aufmerffamteit beg sfiOften£ nirijt nnd)laffen. Huni 
©r weifen einer ©ftrenbeaetgung ober wenn [ein Dienft e£ foult etforbert, 
tritt ber Soften herauf 

Serben bem Reiften bet ber Ablöfung befonbere ©egenftänöe über» 
geben, fo prüft er fie fofort auf Stofljählijjfeit unb auf iiiibefd)äbigten 
Huftartb. Mängel melbet er lofort bem Auffiihrenben ober bem ablöfenbcn 
Rotten. fJiath feiner Ablöfnng melbei er bem Sadjljnbeitben alle auftcr* 
gewöhulidjen ©retgniffe. 

©rfranft ein i'often, |o barf er leinen s$lap rndjl uerlaffcn, fonbern 
lä^t bem ffiadjl; oben bei 1 burd) einen uoriibergehetiben Solbalen ober eine 
anbere ^erfon feine ©rfvaufmig melben unb um Ablöfnng bitten, 

Soften rufen oorbeigehenbe ober herantommenbe ^erfonen mit 
„tpalt — roer ba !" an, wenn eS 311 ihrer Sicherheit nötig ober au3 
befonberen ©rünben oorgefchneben ift (3 St. auf entlegenen Stlätjc'n in ber 
Dunfelheit). Antwortci ober fleht ber Augerufene auf „ftalt — wer ba!rt 
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niöjt, fo ifi et feftjunc^meit. $ki SSorltegcn bet tBorauSfepungen be§ 
SBaffengebrcuchS l;at bet Reffen üon feiner SBaffe ^ebraud) 311 machen. 

^often ftef)t bet 'iBaffengc brauch in ^uäüöung if)te§ ‘SienfteS netd) 
ber Söetorbmmg über ben SEBaffeitgcbrauch bet ^öefjrnindjf (fielje B. 121 ff.) 
ohne meitereä §u: 

1. um einen 9lugri[f obet eine ^ebroljmig mit gegenwärtiger ©efahr 
füt £eib übet £eben aßAiuoehren ober nm sZBibcrftanb gu bredjen; 

2. um ber Slufforbevung, bie SBnffen abgulegen obet bei vJJJenfd)en* 
aufammlungeri nuäeiiumberpgeljen, 05e(jorfam gu nerfdjaffen; 

3. gegen ©efongenc obet oorlmifig ^eftgenommenc, bie einen g'Iudjt* 
oerfuef) unternehmen, 06100hl ihnen bei ihrer Übernahme ober gefU 
nähme angebtohl morben ift, bajg bet fthidjtöerfuch bie SUaffe ge* 
braud)t werbe; 

4. uni IJSerfonen anguhalteu, bie fidj ber Befolgung red)tmäf}iger '&n* 
otbmmgen trop lauten £>altriif§ britd) bie *u eütgiehen 
fudjen; 

5. gum @rf)ub bet ihrer Bewachung anoerttauten '.perforiert obet 
©adjen. Wird) in biefem gaN hol bem Saffengeörauch, wenn bie 
£age e§ guläfjt, ein lauter ^altruf uoraugngcf)en. 

$ie "IBaffe barf nur fomcit gebraucht werben, al§ e§ ber tfmefl er* 
forbert. 5)ie (Schußwaffe ift nur anguwenben, wenn bie blanfe SBaffe ntrfjt 
auöreidjt. 

9?aheri fid) bei ©untelheit ein Sadjoor gefeilter (g, 58. bet Dffigicr 00m 
fDrtS*, Sftcgtmcntö* ufm. ®tenft) bem Soften unter 3uruf bei STcrtnwortS, 
fo enoeift biefer eine (Shrenbegctgung, fobalb er ben ^orgefeijten ertaitnt 
hat, unb melbet etwaige Vorfälle, (frtennt ber Soften beri SSorgefeplen 
nirijt ober hat er Zweifel, fo erbittet er ©ienftgettei ober Gruppen au§roei§ 
(©olbhmh) unb prüft itjre 3lichtiglc't. 

löefonbere SP 0 ft e n a n w e i f u 11 g. 
‘©ie Sadjoorfdjrift muß für [eben 'poflen eine bejonbere ^often* 

auweifung enthalten, weldje bie nach ben örtlichen 93erf)ältniffen erforber* 
liehen Pflichten unb Aufgaben beS ^>often§ regelt. 

Sofien, falls nidjt befonbete SBerfeljrSpoften geftellt firtb, haben bafüt 
gu folgen, baß gafjrgeuge bie oon ihnen bewachten (ttrunbftiirfc er ft Der* 
laffen, wenn ber ©traßcnoetlehr e§ erlaubt. 

Wufeietjcn unb Sl&löfen ber Soften. 
ftftt (ctien $often finb Drei SJtotin («limmeiuj, tiit trt>en mit nnrtjB Betjen&en ^cftcu *111« 

üMomi bciiiiniiil Tie ^uticn inctben ade ^tnet ©lunfrcn. bei Jfrenttet Italic unb bet befoitbrtä flatlet 
ftihe Jtiiublidj atiqelnfi Tire befiehl 1 bet ©inilhorliUlefte utcr em anbetet &SüdJPüTflefcli!a; bei 
pUfeHdjetn SBiltctifimötuedjtel barf es bei gBndjbn&enfie fcibftmiDig onütbneu Tet ©tanbortfiHelte 
(SiHiiitiavibciii) bür!, ineitn Tliinblirij^ §lbl6|cti nptifl tmtb, leben polten mil bi«, ;eben ‘Jtadil. 
poflpu ihm btei 9Jfonn Ih’Jcücii öci Gd>licßcirpoftcn, Die iljrcn iDifiM* i>üu fcer 9^ofgftnbe au§ ober 
in bei Sßarijftube Qu^riüfiu crßflt ber SinnftflTlöitdte (lownumtmiir) Die S3eie^un(i mit ein bi§ 
Drei ÜD?min ^ 

DD Die polten um oftet ofjue öiiijtö|)rrnfteii a&inTölen firiB. DenrDU Der ©tmrDüi’Tftueftc (Jftom* 
rnnriDfur) und) Den ortHäsen 

Rum ^Itlrjen tu-teil ?Iutfftl^renbe unb f c]leiuiD^)mi(irn <iu\ ^etetjt Deö ^ndstjaDenDen inä 
OeiDef]t. au Drei SUionn ^nftenaUlüinncf treten in eiueiti $tieD, 01« JOfmirt unb inetjr in 
©Hebern mi 9luf{iUjrenben geben ba^ fi'rnnmonbü auiii ^Uiitiarjd) nnD mnt{d)ieren Srljiilte 
Dnr bet %o]iennb(öiun^. ^olieitobl^litii^en ofjne ^nffiinreMDe umjedieren üii[ ^efcl)l be-s ®nctp 
tnbenben obr $oftenf bie iftten 'Sienft mit geiQbenem föeuifltr lietjL^eti, ln Den unb enl loben eä 
t>or ber SBndjJtiibe iw Sreirn ßnber unb Gnttaben erfolfit unter SUHfidjl be$ SSad&jobenben 

^oftcnnbtaimtften mit ^lufftlijirnDen 
^lnnü!)renDen fiuft mdljwub Dielet idlififcil 5öür(tcfet5te bei QbläletiDeu« abAulölenben «no 

ob(ttl5jJcn hinten 
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SSeim 3UH&ten bei polten |md ote eipicn Drei ©tljntlr ncdj orm 91 titreten b^tt> Die lebten 
btei ©dar Hie oor bem Ruinen im G i e t % i e c m a x \ dj öiiSAiinitymi 

a) ?)ei tUiffüfjcmbe iü^rf bie felblbjunft, otjiie ©d)iüeiüijiu|ni fcuriiuGnbtFrnt, \o rtalje cn 
Den polten beiun, bafj auf „S b 1 ö | u 11 ß - t) ü I f 1" bie Ylbt Ölung mil bei ftront bem fünften, 
bei out leinen Dorflelöjriebeneii geiteien tfi, ßecefiübertteljl 1>er Blufffifjtenbe tritt einen 
©djcili tecbis feiiftkim mil gle uftaenkjei 9Bentmna nni^ Urtli (bei beim elften 9iblö[en begleitende 
üftuifubrenbe bei allen ffficrije Hufs leiinjnrts mil gieidjfettifln: tflienbunp ncd) re4)t$) unb tom* 
mnnbietl „91 b I ö \ u n ß — öorP ®ie Mbl&fuitß matld)reil bi& auf einen ©d;rltl fäbftönb mi 
den ob^jüöjcnben Sofien ®ci alte Sofien tnelbn eltnnicie bcionbm tütufümnnnije und übeißibl 
etforbcrlidjeniods ©rteifyanbtiraiiateii, iorfdjifjftel ufru Vluf boB fformmntbo beö luffiitjrennen 
„91 b g e I A ft V* raedjfrln beide Rotten ifore ®ei neue Soften meldet. Jß 0 ft e n ü b e r * 
n 0 m in e n 1% rocuauf bet 9iuff(ihren5e feljcinroÄl $)ei beßlettenbe Eluffü^renb* bet ölten SBoclje 
mnt|d}<etl linfB neben dem ttuffiifjrettbeu, bet abqelofle Rotten [ritt mit ein» SBetibung nad} ted) 1§ 
ftloei ©djnlte frmtet öen filufSütiTenbeii Siercmf gibt bet feuffül)renbe bn€ Vforomaaho Aum 9Ibmorj(f) 

^Intunft bei ^blbturö 
„HMöitinn - tjntti^ 

Eta Cil! 

a 
tfiic 1. 

Ubcrqnbe beö Rollen*. 
3(Möiunn - oott" 

©il6 2. 

Slbmort^ Cet Slbl&lunq. 
..miSSuitfl - BJorld)!" 

Ißliö „H 

Slnffülirenbei bet neuen SMcfje 

imlUIl $Juiffjl)renber bei allen SBü(i)e 

Re idjenpttUr ün(i! 

polten bei neuen £?ori)e, 

tßoflrn bei allen tüSarije uimiP 

pi 
l 

bj ® o p p e 1 p d H f n meroen nui onn einem ölulffttjienben getfibrt WilBfüna erfolgt 
nngemöft na<ft a) ®ei neue Iioppelpojteii mirh biä out nier dritte üüi die Glitte bei alten 
Sofien gefdijit, bet 3luFf(itlienbe beeilt bie Stunt &u bern ’ßnften Sluj ba3 ftontmanbo bei Sluf- 

fü^renben JEt b i A | u n g — u 0 r I* maetfljTeterE bie neuen Mafien auf die abAüldiertben ftu. ^)te 
'ßojten rnetbei; 
1! u 

9tfilejunq erfatgi auf ba^ ffommünba bs4 v2iu[föt)renden ®ct rcröT^fltljcnbe neue 
J 0 B e n fi b e 1 11 0 m m e n T morouf ber Shiffftörenbe unb bie abnelfften duften fetjrtinadjeö 
©ierauf gibt ber Sluffüürenbe bni fommanbo Aum Slbmatid)- Me äfoaeiMien haften (efcen fitfe 
iD'jbreut» beä ^artdjFi ftmer Sdiiitte Ijinler ben Wufi'it^renbeni 

8di OffiAieren, ble bei 91blMun{l beqegiien# ifl Me ^t^nbcAeiguiig mrl w9l d) t u n fl ! — 
31 u fl e n t e dfcl 1 i I I e Ü u fl e it - 1 1 n l ö I)" flu ertpelfen, <$q§ Stommunbo Ift (c ct*t- 
Aeitig afeflüfleben, (SiseiAteriitßrfrt) ' Ä | 
^ il 
.. _, , ©dritte Doi bem 8arfleietjleii beflfitnen ^al, Riuet 

Sdjrflte lincf] bei 8epeflnunfj n?trb Srn fomnmnbtert SLüinotjme: Offfi^tcte 
tu ^taftumflen b^iu out Sfroftr^bern ®ie gletcfje (St^nbeAelnniifl ift &ot auSIönbtfdjcn, einem 
beutfdjen frunpenietl fmummihierten OffiAiereu (n Uniform nun beit SBodje bfefer ^Truppenteile 
m ermeijen 

®ie 3HsgelB|teti ffil^rt ber 91ufful]renbe a^i SfBncfee ftutbd Jb^i (Semel)i abne^men^ gegebenen-' 
taOi entlüben unb megircten Gr melbel dem Sadjtjnbenbe« fan# erfolgte Eibfflfen bei Crtien unb 
ettuaifle 8orfommiNf[e 

Sßcdj fHßdfefei bet lebten 3lbIBfunq fretH bei iJBadjtjabenbe Die 5&üd)e neu ein, Grft bann 
treten bie ^IblAfnnnen au GbrenbeAeiaunflen bei ffikidje mH beroui 5Jodjti mirb nidjl neu dnqeteilt 

45oftcnabU){nnqetT abne Su||iil)rtnpcii 
^n(ien tu bei ftntje dos ©acttfleböubei locrbeii nieijt aufgefütjit, ^5te 31bIo[uiLfl get)i £>cm 

^fiAulBfenben haften unb öerfäbrl fftmaemäft ©er obgeiofle Soften rneibet ßdj beim 98ac|t}abeiiben 
flurutf 

följrentiegeiflunflen Der SEBnctfcn. 
SBücfjen mtt einem hoffen 001 (Semetjr erroetfen von py ^um Ginbrud] ber ^nttfelljetl 

eine GbrenbeAetguna burd) „©tißfleljen mit pröientiertem ©erretji" obne aufgepflciutefi ©eitengerorbi 
ffüt bie ^)ouei bei befonberen Ginfa^ bntd) „©titlfte^eii mH urnqebfinQtero ©emebr"1) not: 

ft) Dem ftflbter utib Obeiften Qeft|I|l]aliei bei Sehrmotlt, 
b) bett DffiA^ren bei 'Jfangflatfe brr ©enerale urtb ßlbmuait, oen ent(piedieubeii üfbAteren 

einer ßui!änbtl<%er SSegtniü^t, den ent|pre(Jienben fdematicen OffiA'ereu ber Slkbrntactit^ 
bei etjemaliflen Sfeidjöreeljr, bei etjentnliflfn ofterrettibildieTT ©unbe^ljmei bei alten 31tmec 
unb ÖiötineP bei ulten 5ftpruid)i[m Strmee unb SDfnrinr tu Uniform 

c) bein ©tnndorlbHeften, 
di Eien unmittelbaren ^niHeiepretT Öei ßmcfjbnbenber Gruppe nam iRoiaiilon^- ufm ffom* 

rnanbeut audr/ntp. 
e) Bern OfbAiei 00m Oti^ dtcflimemö- unv ^lenil men 11 ci ^ietuiaiiAUfl in 11 81 finit unb 

Slnbf!)p[m Irßcl unb OfiiAietionc bni 



119 

I) tien ErmietPfirabrn bei SBebcmactu, 

g) heu fja^ueiT uuD ©lernenden oa SBefirmacbt ettildjl benen bei allen Stinte, dpi frllfterert 
©erbafaillöiie, Den mH he in1 ^roiitinmpferfreuA fiefd&müdfen Der alten 
ÄTfnrine jomie Denen Der alten ftfierreicftifiijen Ölttnee unb Sffaiine, ferner bet ftiegß' 
ftafffje, toem? fte non firiea§f4ifi*®ef3Buitqßteileti als .TrflGrPaqqe* miifltfbfctJ tmrfc, unb 
her ©hiffn&ne her „»©««fr " 

Sffiadjen mtl einem polten not ©etoehr, ;ß Denen ein ^rrnnrmei qelj&ii, itf)Laqer bei ©bren* 
be^elpunflen »er hem Rührei unh Ofirrftrn ©pfehlßbnhei her ®fhrn?ndii auftevbPiri Den ©eneraU 
matfd) 

Soi löoiRollern i:nD ©elairDieu euier fiernDen üUfttd)!, Die ooin Rühre* empfanden meibert, 
mtrb non Der örtlichen ^Üßdje eme ©breuhejtelquiEa eriu^ieu ©ei ©oMihflflern rciirb her ffieneial* 
irnirfdj nejdjlfifipn 

©tfllüeitreiern ton ©otlcbnflern unD ffieianbten prembft ©ttimen hie irn fllanq meDriqer 
fllß bei irtular jeibft flehen, f;nb DU? ihnen n-agg ihrem prtFdii'idHTi Wann ftüfiebrnhen ©toten- 
beklau iißen *u ermeifon 

fytE löefMmimirtgcn Übet ^lenemeijwncien dci au3länbi|djen Diplomaten uttD ^um ©icmtö* 
befueh in Berlin nmleuftni □n^l.lnhifdjpn Sertftnndjfeiten finb in Den ©iniherl'Cfebfen für Den 
©lanbort ©lofcSerlin" frfiqeleflt 

Rn einer ßbienbe^eiflunq Der Süae^ie mTl Dpi Soften oor ©emebr: ,$nous V* ober 
flingclt ©tfolfll hiee hß fpal rotrb hie Eljicnbc^eifluna Dennotj angeführt. Der Wien erireift 
bann bie (Sfjterrbeaeiqutiq unob^nqiq non her 3Ba«toe Wnh ti.rd) Rural ober biitdj SBinfen jüt 
bie EbrenbeAcigunfl aebauFt, io fufjtl Der Sofien tmx ©emebr Sie cftein au3: aui öfter mal iaeß Ru- 
rufen ober SSiitfen unterläßt aut» et fie 

Ruit? ©rroeifen bet ßftrejibe^eiflUiiQ trilt ote tündje m& ©mrfjt (fmumonbob für bie 
Ei)renftCAnqiinq laufen: „St i d) i e u £b I Ä u q e n aerobe ~ o u 3 1 D a € @ e tp e h t — 
ü 6 e r I Ei cf) t u n q I S r ft j e n I i r r i tob - ffi e ro e b r I lÄupen - rechtst (Die 
Sl u g e n — llnFäl).* fS^ftr bie fSiuec De§ belonbeten (Sinfnpee ffi n t Dait litüfenMeren n?e0; 
bie ^fttenhe^eiqijnq toiio burdf „ehlllte^it ™n umflebäiifliem ©mel)!* unb tfopfileDiing 
rect)T^ ober hnl£ au^fletüftirij %r Sofien tfitpri Die K^renbp^eiquna «ul Daß tfommnubii 
bm HifacfftuDenDen bei nerlpofelem ^ptaußireten Der oftne trpmmanbo Deß ^näjfjübenDrn 
auß ^)ie SBndje folqt Drin Offizier nftoT| Dem hre ßfttenbewiqufij etktiefeu n^rrb burA Greben 
be§ Sfopjeä, iuie e§ Für bie Snrnbe oorßefirieften ift- ^tltt ber Ofrijier iifit an bie SBnd>e tjeran, 
fn nretbet bet SÜBßdjljübfinhe, oft ne Iriiirn unb Öeiuehifteflunfl fSnhelljallimfl) kh nnbetu, S^eun* 
matt Hub EieFonbete Notfälle 

a) Offiziere ber ffindtc Rieben ln aRen IfAllevi. 'n Denen Die «o©rtfte au^ffibri. Den Säbel 
unh niacEjen bie Griffe mit 

b) SortepeeuiiiffoFfr^ere oertubren niie Die Offifiieie Der madjen oner Dm Stölcntitt* 
Qtiff nid)t mit 

c) Untetofftfttere uno l^anntdjaUen oie f&a^Qabemie madjen bie ©elfte mil Dem ©emefti inft, 

tot ©ptelniann (^roinpelet) erqrdft^ menn bte SBmfte iitö ©eioeEit ttiti, Stommei ober Öorn 
"°“1 ''"mptfe) ©pielleme ^rtirrriiefer> fügten hie oorqcidjFiebeTien ©riffe milammen ntii ßn 

ffläaeften (unb Soften) bemalten, fctls *ie bet prälriüiertem ©eweb* Don einem totqde^ien 
uff», bentüßl ober anfiefptodjen fretcen, biefe ©eroeüifl^anfl bei ©ie entiibtrn eine ^eqriiftung 
burd) rf©eil!" unter ßin^nfttflen hei Slnrebe eine Sfieqififeunfl burd) ^Öeil Silier!" nur mit 
.Seil Siiletr 

Sat fidj bei ©fft^iet u1toTj Dem bte ©breubeaeifliinQ etirteleu toorben tFt aon bei ^aefte ent- 
lernt, |o fomninnhrerl bei S6acf>6cibenbe ,,©iiß ffi e id e I) r — übeil ffietoebt — o ti I 
Hä e q q e i r e t e it !'J 

DiftAieren flehen ©hiewDe^eißuntim oei ^adjen um m Unüoini Au 
Unter belmiDeren Unrftftnber (ä, ® Ö?reit|(fiaft bei inneren Unrutjeti. ®eauffld)rifjen onr 

geffgetiommenen) tritt bie 333«d)e ßi fefjrenlJeÄPiftnaüen fl fehl tjernuß ^)er ^otöbobenhe (obei Der 
Soften oor ©noeftt) meCbel nur 

EBatfyeu obne Soften oor ©emebr. !JBafhen im ©idJccfeeitßDimfi unb tn iZiimafen eiiuenen 
teine EbrentreAeifliMiC! 

gn her Reil omn ffiinbiucü Der 5Dunfelt>ert biß Uhr Ireten SSö^en niu our ttetefti eineß 
lJiktci)Darßeje|ten wochhobetiDe laftt Ne ?öndiP anireten iMemebi übet nehmen mit 
metbet baß ienninrtf fotiue hefonbere SorftiDie 

Setiiff etn ^achooffidefeter hie SBadjfmöe, lo ruft Der SBacbbataufte: „Sl ch i is n q r t^ie 
SBathaiGnnjdbafien erheben feiert ©tahlftdit? cuf unb flehen mir bet 3*onl Aunt ffiacftüotqejepten 
ftiÜ, ®er ©ttd}öcibenbe melbet baß !feiinuioilf bie ©tftrJe uet SBfidie unb beloubere SBotfnße ’Bie 
SBodjmannfchßft rührt er fl, meun ber ^Badjoorqrfepte es befirfetf ober bie SBadfünbe uednffm hat 
^erlafet her Söü0ooTqeicifp Die SBadjfluhe roubrenh hie ^ndvmrrnufdiaft rührt, fo ruft Der 
hnhenbe erneut M rö t u n a !* 

©etrtti etn ©oifleleptei her nidji ®Sud]Doifle|eBlei ift, aber aut ffiruiib Des (lüßememen 
^OEßeie^ltjmerh^lfnifteß bem fecröbchenben pequiiihei ^otßefeBtenctneufchfil! befiel, irüfarenb het 
für bie SEtadje cnqeorbneien iT a ß e ß A e 11 {6ptp big 22m Uhr) Die SBac&ftube. fo ifl rafe oor* 
ßehenb netfahre« ©elrilt er fie nochtß (22l,u hiß Utjt) fo mueift nur Dei ^odihciheube 
eine EhrenbeAeitiuna unh melbet 
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Ehrenbezeigungen Der fßoftcn. 
^Soften er weifen eine Ehrenbezeigung enhneber burd) Stiflftefjen mit 

preifentiertem Oieroefjr ober burcl) StiÜftefjcn mit (Gewehr über ober mit 
mit gehängtem (Geweht (für bie Malier be£ befonberen Einfatjeä burd) „6tin* 
flehen mit umgepöngtem (Gewehr!") Soften mit 'i'iftolc ftefjen ftifl unter 
®»legen her rechten £)anb an bie tfopffebccfung. 

Soften mit (Gewehr (unqelahen) enueifen bie i^breube^eigung burd) 
Still ft etjen mit präfentiertem © e w e h x (für bie Sßauer 
befonberen ©infa^cö burd) „©tillftcijen mit umgeljfingteni (Gewehr!"). 

a) in ollen Ratten, in betten 58nd)cn eine Ehrenbezeigung enueifen, 
b) Offizieren, ehemaligen Offizieren Der ffiiebrnmdjt, Der ehemaligen iKeidj§* 

roefjr, beä ehemaligen öfterreicljitcfjcn 93unhegbeereS, beT alten Slrtnee 1111b 
SJJnrine, Der alten Öfterreidjifdjen Slrmee tinb äßarine foiuie auSlänbtfdjcn 
Offizieren in Uniform, 

. c) ben Prägern bei hörijften Sfricggorbcn (©Ijrenzcidjen). 
3)te f)öd)fien SfriegSotben (©Ijren^oldjcn) finb: 

GJrofcbeut|d)e§ JK e i : ©rofjfreuz beg ©Meinen Sfteuzeg non 1939, 
fRitterfreiiz be$ ©ilernen Sf'reuzeS non 1939, ©rufefrenz bes ©Meriten S?reuze§ oon 
1914, Dtben pour ie nierite, Sliilitnrworbieiiftfreuz, Cfterreidj: fljfilitär» 
fy?arfa=S!l)erefieiiovben, 5?eopofb=Orben mit Der fiiiegibeforation, golbeiie tapfer» 
teitgmebaiffe. 5t aper n: 5ÜMUtär*W?nj^ofePbsOrbcn, SJH(itär*©nmtöt§orbcn, 
golbene. unb filberne iTnpferfeitgincbnifie- ©adjjen: Wilttar*<5t.*§eintiri)crben 
(nur (Grofcfrcuz, ©omntanbcitrfreiiz l. imb 2. Silage foroie golbene föfabatfle). 
98 ü r 11 e ni borg: SÄHitär*58erbienftorben (nur ©roßtreuz l,ub fitanmientur), 
golbene 9JtiUtär«&erbieiiftmebaÜle. SS a b e n : ®iütarii)i'ari*?i-riebriri)=®erbieiirt* 
erben, OTintärsS?arl4vrtebnd)^erbieuftmebnifle 

fPoften enueifen bie © fi r c n & e z e l fl n n g burd) © 11II ft e t) e ii mit 
(Gewehr fiter (mit mngchängtein (Gewehr): 

a) tn Den oorfteherb angeführten gölten gefabenem (Gewehr, 
b) 98efjrmnd)t beamten im Offiziervang in Uniform, ben 5£chrranrl)tgeiftltd)en 

auch in 9Imt§trad)t, 
c) allen Unteroffizieren in Uniform, 
dl Offizieren imb 5Be[jrmad)t6emnten nadj Slöjat) b) in bürgerlicher Metbung, 

wenn fie Dem fßoften befniint finb ober firf) ihm an§meifeu, 
e) Offizieren unb flVhrmcnbtben inten im Offizierrang in ©port« ober lonftiger 

©onbertleibuug, 
f) oor S?eid)enbegangntffen. 
Soften erfMcii bie (Grußpflicht burd) © t i 11 ft e $ e n mit (Gewehr 

über (mit umgefjäiigtcin (Gewehr) nur; 
a) fßciftzeU imb (Geiibarmerieof fixieren, ben Rührern beg 5JU'9i. nom lüijtjdjutf» 

gruppeiifüijrfr. Den gätjrern Der ©91., ff, be§ 9t©gS?., bc§ uom 
©tanbartenfüfirer, Den fyuhrern be§ SRSJ'S- nom SErbeitgfiifjrer an aufwärts 
tn Uniform, 

b) ben gähnen ber $nrlei mtb ihrer föliebcrungen, Der Söfinbc imb 5ietbäiibe, 
roeiiu fie in gefdjloffenem mitgeführt merben. 9(iK'geiiommen finb bie 
Sfoinmaiiboflaggen ber 691.. ff ufm. foiuie bie 98impel be4 SHDSR. imb beg 
^ungooffg. 

9)ei Söoppelpofien ririjtet firf) bei OJriifcn Der linte SÄunn nadj Dem rcd)t§ 
ftefjenben. 

einer ©Ijrenternßun9 gefit Der 'poften fernen auf feinen üor=« 
gefdjriebenen ©tc ©hrenbezetgung beginnt auf feri)§ Schritte 
Entfernung; fie ettbet, iobalb ber ^orgefeljte ufm z1111'' © rfj r 111 e 
uorbei ift ober abminEt 'Ser 'poften folgt bem ^orgefehten ufm burd) 



©reifen be£ StopfeS. bet ?>orgele|}tc uito. gu fpö! bcmerlt, |c roirb bie 
Ehrenbegeigung nndjgeholt, 

5Birb ber ^Soften, möhrenb er bas tSemeljr präsentiert fjnt, non einem 
'itorgefefeten angefptod)en, fo nimmt er guerft baS Eemehr über unb 
anttuortet bann erft betn iBorgejefeten. 

©ine El)renöegeigung unterbleibt, menn öen 'poften }eine ^openpfiict)t 
tn tflnfprudj nimmt (g. $3. nad) geftnatjme einer Werfen, beim Öffnen ober 
<5d;liefeen eines ©oreS). ©nS gleiche gilt für Soften im ©id)erf)eitSbienft 
unb in SBimafen, 

^Birb ber ^often non $iöiiper|onen mit bem ^seutScl^en (Stufe unb 
„§eil Jpitler!" begreifet, fo antwortet er im SUiljren ,,^eil filier!". 

Rapfen ftreidj. 
^apfenftreid;, Da£ ^eidjen gum beginn ber ')iadjtrul;e, ift auf 22.00 Uhr 

feftgcfetjt, fofern ber Gruppentominanbeur uorübcrgeljenb nicht einen 
anberen ^eitpimtl beftimmt. $apfenftreid} unb buS eine Viertelftunbe nor* 
Ijer ftnüfiiibenbc Öoden fomie baS Werfen frijlägt ober blnft ber Bpielmann 
ber $Bad}e. 

3um $apfen|treid) hoben alle 3Jiann|d}aften im erften unb gmeiten 
©ienftjal)r, falls fie nidjt beurlaubt finb, in ber Unterlauft gu fern. Dtcnu* 
fcljaften Dom briften bis [edfflen ©ienftjahr biirfen bis 1.00 Uljr, Unter* 
affigiere bis gnm fedjften unb ^annfdjaften über fcrijS ©ietiftjahte bis 
2.00 Ul)r auSbleibeii. — Unbereehtigled Überfdjreiten bes HapfeiiftreidjiS 
rnirb beftrnft. 

5. 3effnofjme unb ^affengebroud). 
Scffaapme. 

1. ©ie ben $ilnd)bienft auSübenben Solbateu finb auS eigener s)Jiad)t* 
Dollfonimenheit gu einer jjcftnapine befugt 

a) gut geridjtlidjen ®trafoerfolgung, menn ein $8eljrmad|tangel}örigcr 
ober eine ^iuilperfon auf frifdjet ©at betroffen ober oerfolgt mirb 
unb entmeber ber gludjt uerbärfpig ober ber ^erfönlidjfeit nad) nidjt 
[ofort feftftellbar ift; 

b) aus Sdjufe- uitb (SidjerheitSgriinben, wenn Die geftnahme emeS Siiehr* 
mad;tangehÖrigen ober einer giuilperfon nötig ift: 
1. gum ©djufee beS §eftguneh>nenben ober gum ®d)it(je ber gu be* 

. madjenben '^erfüllen ober ©adjen; 
2. bet Angriffen, ©ätlid}feiten ober ^öelcibigungeu gegen Aachen, 

Soften ober Streifen, um iljre ^ortfetjung gu uerljinbern; 
c) anS (Sriinbcn ber ©lannSgudp, menn ©olbaten ohne gültigen 

©ruppennuSmets (©olbbndj) betroffen werben, fid} nad} tfapfenftreid) 
unberechtigt atifeerljalö ihrer Uitterfunft aiiffjalten, oer unerlaubten 
Entfernung oon ber ©ruppe ocrbädjtig finb ober baS ^Infefeen ber 
’JBehnnaclit erheb! id} fdjäbigen. 

SeiiriQ^inibctuiimä flii* gpgtuübfi Üffifieien «nü vü^t)nmtd)UjeüHiien im UH^M^frcnß 
(oudj füidjrn finet ftemben Seljcmnd^), Me Prf) Uniform befinbeii* unb nmm fie 6ei ber 
ßdjuitß etiiEsi ®erbTed)fH6 auf frifdjer Snl betroifen ober öerfolßt roerben. (ft&r bie ^nuer bcö 
beii nbcren (Siulnbc^ Ci>nucje DffiA^tie unb ^cbriiiorfiUicuiie un Offiflietrcnß in biefein SßÜe eben* 
fntiö okne (iiiiicbruiilmig feit^citoiuitieii meibeii »liebe Sj ® 4)1 39 <S. ^35)4 
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baten 
Ru a) (Sine läufeenItKife flbecra|ä]l einen iUlßtiu, oei jrn?ert^c;ur (liebli (ftedthen einer (trat* 

«««■. tpanblung, auf (tijifcei £ut betx-jffrn) (Det Oieb <it mtbefanitl un& tonn üdb nicht au&aeiien 
([cfortiflf SeitjtfUinig bet 'i<erfi>nlid)feil iuct)i möglich) 

Ru b) ©me ©Uüfeetitlreife hat .inen (Sintorechet (enge nominell. ©teier roito Dun Dem 45e* 
ftoblcnen roiebetljoll angegriffen (ftuin ©djupe be§ rteitgennmmeuen geflnahme nötig) 

Dem äNunitionstjim« nähert |tdj ein Ü/tniiu teoß auöbröcTlidjen :Hnud)mboiS mH einer 
brciiiienben Rigorre Öludj auf Die SSamuiig beS ’Jfoflene bin fteDl er naS «nutheir nicht ein 
(AUtn 6d)une bet au bemachen Den ©atbe ^eit nähme getnueii) 

"Cci '-[Soften auf Dem Bdjtefjltanb rosro non [lttuien heuten um bleuten betvorleti Die heran* 
tominenOe VU'löiung nilmm Die Heute teil. um bic tfortfeßinig bet älngnffp flu cerbinoern. 

Ru c) (Sine ©irafeenftieife trifft nudjtfe einen ©olbuien in einer SSirtldjail ohne ütiaubg* 
iiijem (unberechtigt außerhalb bet Unterlauft) 

Snnenftteile trifft einen Botoaien, Dei m RicillteiDecu Die tt meine filiet Cie Dtauet 
ncriüfjen null (bet utie'laubten (Snitemung rerbodjlig) 

2. Tue ben «Badjbienft auSfibenben ©olbaten Raben ferner 2Beijrmadjt= 
angeljöuge ober ^iotlperfonen fef^uuiljimn: 

a) auf SÖefeljl tljrer 'iSadjoorgeicRteii, 

b) auf ©rjudjcn eines ©eridjts eines unterfuctjungSfüRrenben SfriegS« 
geridjtSrats, eines folbntifcRen '-Öorgefetjten beS ^eftgimeRmenben, 
einer ©taatSamnaltftRafl, ^oliaetbeRötbe ober eines v$oliaei* ober 
©icRerReitSbeamleu. 

4tet)pi?te: 
HU &j *$)ei Üftiftiec otim flgis.- tijto be^etju Anm ©oiötiieiT oet ftQtesimrmatije, Den 

Scftü^f ii VI ( Der Pben Die Wufernc iiiii emern tfofjrt uerloiien toiQ, (cn^unebnien 
Bu t>) tei ftp *t£be| Dei l ffompanie erfinijt emt ©uafeeriltcerfe, Den ©trügen VI- leniet 

Etittnpüme, Der fiiij trn Öotfntyol «n uno’nldjnftiiitäHißem VUifliig cuHjoLt, \e\t%vnehmen 
Dttf nul(täri[$en &oqicießten tjoöeii tocim haa iMc^jt cmrläufiften gtjüiafyme: 

a) Jj Ü $&. ® ©t C taan Der Offi^ei unb Unteioj)%ei Aut VUyeajterfeallurici Dei 
4Jiuaud^ud)i tue rrn ©emtgroft oDei SDienßaJlei utile* tim liefennm 0olböleri oprliillHg 
feiinebmeii 

b& Sart) S 443 in SieiUriOmig mii ^ lEt u ^uaiptajeD^r^ntmg taim jecei mtliintt|d)e V5ot* 
gcleple uiiter HeljenOp ©oihaten ^nsed# ©traioettolgung üortäuhg fe(tneömen# roenn 
hie V^iauSleftimgeii nies ^M>llbetel)U antiiegen (ij Si *Jj. Q roeim briugunbe iöet- 
Dartjisgmnöe flcflen Den Difittn oor^üftben ftnh nnb et entmtbet dpi: ipprbadjltg 
iit onei uothrßen, üuo oenen au i^fUe^en *IX baft er opuren Der tat uetmä)tet 
ober SHir|c^kilDigf ^ eiun taili±Kjn Vlu^iuge obei |jeuQi.aii seriellen toerbe bei 
HtUgriteptlicöl m entAieljea) anlv Ö^iuljt *m VJetflUfi ot’ioaiiej 

gebet Salbat (ehen|n *eöer lmiUige ^terd^nge^dt'ge) Ijcrt one üicdji oct ostuutftgen 
Reilnai}»fiE aud> ohne rut)ierltfi)eJi ÖeteÖlt oenu eine un bei an nie gerinn hei Dei ^tttlhunq eiue§ 
1Öerbrect)ettS ober Vergebeng auf fri|c&ei ^at betroffen ober oerfolgt roirb, toeun fie her iflucbl 
uerböd}tig ift ober ttsre Hkriftiiliibteü mtyi fofort fettpelieüt merhen foun 

löeitpiei lirin ©olbui rnfti aut einem ^paftieeßflnci tttl VEalDe eine «Qm uubetatiuie 
Verton# hie tn ein ftoritbans einürt^J nah Dtp out |ein terldjemen Die ergreift hierbei i|t 
oot 6olboi t^ehrDndj Der Vitoi|e tieredjligi, loioetl biefe ^ut Übermiiihuiig eme^ etmatgen 
ä^iberftanb^ erforherLid) iii Vtlitortdieab Dmon dt Der Waffen gebraut uidji Aiiläjfiq« tneini oer 
geitgenonimeiie eiilttruiEgen n« 

3 Tie ^eftnatjme gcfdjie^t Daburd), baß ber ©olbat bem geft^mie^men» 
ben unter gianbauflegen ober SBeruftren mit ber SBaffe auSbriiiflid; er« 
Härte, er fei feftgenommen. $ur geftnaöme genügt nidjt ber ^uruf „fpalt" 
ober „©ie finb oerl;aftel!"r „feftgetiomnten" ober bergleic^en. ©ofort nac^ 
ber geftnatjme ijat ber ©olbat an^ubrotjen, bafj bei ^luc^toeT|»(t( oon ber 
Sßaffe ©ebraud) gemadjt merbe Cölusnabme, fiel)e oben!). Waffen unb ffierb» 
Aenge finb bem ^eftgenommenen ab^unebnten. 

4. §at ber Soften femarb feftgenommen, |o ftelit er iljn in baS ©cbHber« 
tja US, ©ejtdjt nach ber SBanb. ©r pflaujt bas ©eitengeroetjr auf unb ftellt 
ficb Id oor baS ©djilbertjauS, bafe er ben fTeftgenommenen fietjt. ©r etmeift 
feine ©tjrenbe^eigung ober ©rufe. Ten ’föadjtjabcnben löfet er benadj« 
ndjtigen 'shei g-eftnnljme non ^iotl^ctfoiieii läfet er einen ^oli^eibeamten 
rufen, wenn bieS f^neber ^um ^isle füljrL 
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5. Sei Der gcfttmljme jinö unnötige! Sieben jotme Belcibiguugen unb 
SJtifffjanblungai ftu unterlaßen, nötigenfalls iß jebod) bie ftcfhuifmie mit 
<&ctoa(t gu et^raingen. 

6. geftgenommene fteljcn unter bem ©djutje ber Btodje. SBaffen unb 
fätntlidje tapfere finb ffjnen aBfluneljmen unb ber fluftfinbigen Bewürbe 
abguliefem. Sie $nl3iere borf ber Sffiadjljabenbe nur mit GpinDerftftnbni! 
bei geftgenommenen burdjlefen. 

X'urdjfurijcn mm SEBoljnungeii. 

7. ©olbaten im 2öart}bienft bürfen ^ÜoBnuugen unb umfrtebigte 
Siäume, um jemanb feft^uneljmen, nur auf Befehl ober Slntrag beijentgen 
Beerben ober ^ßerfonen burdjfucgen, melrfje ^eftnaljmen anorlDnen bürfen. 
3um geftfteflen ber Stctmen unb jur geftnaljme oon 5Bel)rmnd)tangetjorigen 
bürfen im SBadjjbienft befinblidje ©olbaten ber öffentlittyfeil $ugünglfd;e 
Stimme t@a Jtftätten ufm.) jeber^eit, audj gegen ben BMen bei ftnljabetl, 
betreten. 

3ur Befdüagnafjme unb ©lirdjfudjung finb im 'iündjbienft befinblidje 
©olbaten nur befugt, »nenn e! jur 9lufred}terl)altung ber Stulje, ©icBerljetf 
unb Orbmmg innerhalb iljre! 9Sad)bereidjl erforberlid] ift 

Stadit!*) bürfen bie ben Sßadjbienfi nulübenben ©obaten folrije ©urd)s 
udjungen ojjne 3uftimmung bei berechtigten Inhabers ober feines Ser* 
:reterl nur nornebmen: 

a) beim Verfolgen einer fßerfon auf frifdjer Int ober bei ©efafjt ober 
gutn SSiebcrergreifen eine! cntmidjeiien Oicfmigenen, 

b) in Stimmen, bie 2öefjtmadjtaugebßrigen aurn T'teuft gebrauch an= 
geroiefen finb, 

c) an Orlen, bie bei beginn ber Xurdjlurijuitg iebermann jugängs 
ltd) finb. 

©et|picle: 

$u a) Gltnßenltreite Ijai einen ^erbredjPi jeftgenomnien Vieler eutn>etö)t cut Gern 
3Ekfle $o*i?iejittQdtie unb fliidjtel in ein um üö) flu uerbetqen 

8u b) ©ei Dffwet mm ^Dren|i fomtüllien Bomtm. me In einem linüßiQUtmiet umet* 
(hib, flU! ftimcftnltunfl Der iUlaubäbelfimitmrigrn 

8u cl R © ®ni*elüle, ©afttotrtl Rotten ulro 

3u anberen 3mecten all bem ber ^cjtnafjme einer $er|on bürfen 
SJofjnungen and; nad)tl offne (Sinmtlligung bei berechtigten ^ntjaberS uon 
ben SSndjbienft aulü&enben ©olbaten betreten merben: 

bei f^euets ober ffiöafjernot, bei fiebenlgcfaljt ober auf (Srfndfen 
au! einet SBoßnung Ijeraul (j. S Hilferufe). 

X)er Zutritt au ben SioJjnungen Der ©olbaten tann tffren Sorgefegten, 
ben uort Ujnen Beauftragten unb ben $Bad)bienft nulübenben ©olbaten 
attd) nadjtl niefft oerfagt merben. 

■) Wndjt i(t gern $ 104 6i Q.: i Ätptit Lus .10 ©tpumbet öit wen ecu 21.00 öt3 
4.00 Ut>t, Dom 1. ütlolitt bie 31 SfiatA non 21.00 biß 6.00 U|)t. 
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2öaffengd>vtHi<h* 

©er 'iBaffengebroiich ift ßuläffig: 
1. beim Ütitjdjreite« ber SBeijrmadjt im ^intern: 
SBirb Die siBehnnact}t ^ur fÄufredjterijaltung ober 'iBieberherftettung bei 

öffentlichen Sicherheit unb Orbmmq eingefefjt, fo fteljt ben beteiligten Sol* 
boten unb tSe^rtnodjt&eamten in $lu£übung ihres ©ien'fted ber 
SBaffenge&raudj ^u: 

a) utn einen Eingriff ober eine ^ebrofjimg mit gecemoortiger (Öefohr 
für Steift ober Stehen ab^umeljren ober um Söiberftanb 311 brechen; 

b) um ber Utufforberung, bie SBaffen obäulegen ober bei föfenfehen* 
anfamminngen auäeinonberjugehen, ©eljorfom 41t uerfcfjaffeir; 

c) gegen (fJefmigene ober uodöufig fjeftgenoiinnene, bie einen flucht* 
mfurtj unternehmen, obmolfl ihnen bei ihrer ttbcrirnhwe ober 
nähme ongebrobt morben ift, bafj bei $luchtuer[iich bie ^Bofie ge* 
braucht merbe; 

d) um ^erfonen anjiihnlten, bie ficlj ber Befolgung red)tmft&iger Sin» 
orbnimgen trofc lauten öolirufs burch bie flucht ^u entheben 
[ucljen; 

e) 3U111 Sdjutj ber ihrer S3enmdjinig anoert rem ten perforier! ober 
Sachen, Slnch in biefem (5aII bat beni SBaffengebraHcl), roenn bie 
Sage eü julnfjt, ein lauter tpaltruf ooran^ugebeu. 

$lCi(pteiC; 

Qu n) &in fi liegt vet, menn in feinöjeJifier ciiil ifetb ober i*et>en fee« (Solbolen 
ehtpenurfi tuirb. Stitiuixfimg fefoer $Lri in titefjei yibfidjl ift ein 'JlngriflL mmn fr item ttaftin 
ein Stjft mrlebi roitfe ober eine tShöbomfee ncidj iljin gauoiien mit. ‘Engepen liegt teilt 
uor, meint & ein ?3eltnnfenei ben Soften uuitjreub btp Öc)pri^§ ucidj VI ri mtnutiei ileule mit 
ben geRifiiliemiben £wnöeu beuibrt lljiei feljH bie fein&lic!>e yibjsdjt 

©ine lilebroljintfl mit prflenmürtipei ©cfatji fiir teib ober lieben liegt ucr, metiri fl & ein 
Sftniir mii einem oeptften Mefiet ober erhobenem friiüppel ßnf ben ^often ciubcntgi. 

Elfterjtnnb liegt not, menn fl ® &ei Snijuber einer tlfcljafi eine Slrafcenfiteife cn 
feem btredjUgirii leiteten ber (%[hmrflttjuft bnburd) fylnbett, feog et bie ?lir flutnU 

Qu b) ^er ^Injfürbenmg einer VütfccufUeife cn e\m mit ®c[[eni# äjrfcu unb ftuüppetn 
bemaiiuete SJfrngt mirb nidji %c\®e geietfleJ, oöet eine vINeidri)eiiiiiiiaiuuifunfl tiefoLßl bie VJtiorbinmfl 
be« «islitnrillen giHjrer« mdjl, au^eitaubrffluqe^fi. 

8« c) 6<n von Dem Soften atbuimpSmägip gcflfietimnmetiet, ber tm ©ctJÜberbau« flet]i§ [finfl 
tm uulicmtidjten Sluflenbüd meg 

gu d) 5:ro^ derbem brgtbt fteti ein «ittf oou äJtiiabr umfteltten $>aulee au« 
bem gnule unb i>er)ii(ht( Itü^ be« ^oltrufe« De« Sofien«, feit grJud}! *ti ergreifen 

Qu e) ^in ©olbul t>al ben wiefcli bie uüdj einer ^efeiijt^uaubhing gcfanimeltert Patronen* 
bfillen bi« fl um Hbfjoien bureb bie (nippe m beiund)eu (5r n>ic an einer meiter entfernt 
liegriibm ©mumelftcfle üdii Qioilperlonen ßiUjeu in eilten fiorb ggicjcii jmb mefliietropen loerbeu 
^ro(j Öe§ §altrufe« lottfcn Die Qiöiiiierfoueii mit feem gefüfiten ftotb meg 

2. in SluSiibmig milüärifdjen Sadj- ober ©idjcrljeuöbtenftcS. 
©er sXBaffengetiraiicfj ift ^uläffig in öem Umfang ber ßiffer l. 
3 j$ur Sefeitigmig einer ©töriing ber bienftüdjen ©ätigleit. 
©re 'ÜBehnnacht ift jeber^ert ^um viBaffengebrnHd) berechtigt, um eine 

Störung ihrer bienftlichen ©atigfeit 30 befeitigen. 
^cilpielct 

©rn ©olbot lju* feen ®e|ef)i bei einer Ukinifl in einem flin Verfügung geftefllen ©elfiufee 
eine ^iiilcglufjflnflge nuffliifteüen Ml« er ficb tntfenien mifl, fommt bet (^igentfirner be« (Sriinh* 
[tfiett unb mirft bk &^ggt um ntil feem Öenierfe», Dnfe er bi? IKliffteKntig nidji Oulfeen mftrbc. 
"JX'r ©olbai ^ar fern (Sigeuiiiinei fee« (Sntiibftucf« fiuf feie (Srlciufeiii« qtifsnerffam au mnd)ent bie 
glngge mmii outfluiteüen imb> tcö« er hierbei tmrfef fßun er rmdj ^liibrotjuug, 
fnö« grbnobiiir ttid>J öii^reidjl, non bet ®affe föeliriincft tunken 

4. SJotmcljr unb bif^iplmarrr Stoiftanb. 
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Stufjerbem gelten für ieDen Sei) r m adj t a itgelj origen tm gab 5er Wot* 
roeijr ober beg Siotftaubeg §§53 unb 54 be§ fReidpgftiafgefefcbudjeS unb für 
Vorgefepte im f^aüe beg bi^iplinaren ftfotftöiibeg bie*§§ *124, 12ö '2lb[. 2 
beg Sefjrmadjtftrufgefebbudjeg. 

fWotiueljr ift biejentge Verteibigurtg, btc erforberlidj ift, um einen 
gegen tuftrtigen redjtsmibrigeu Shtgriff non fid) ober einem 
anberen abproenben, oljne llntcrfdjicb, ob ber gegeronärtige rcdjtgrmbrige 
Eingriff fiel) gegen Ü e i 6 , Ü e b e n , d f) r e ober @ i g e n t u m ridjteL 

Sie DiüStoefn bnrf ba§ gebotene iViafj ber Vcrtctbigung nirjt über» 
fdjreitcn unb nidjt in Vergeltung augarleu; jeboelj ift bei migübung ber 
fJiotmefjr crforbertidjenfultö ber ©ebruudj ber Suffe geftattet. 

«eUpifle; 

üiiiF i}lt>ilp?r|oti mil einem icidjien ©toct uqtfb einem Solfeareu (Eingriff gegen Seife); 
|rf]lfigi mit einem biden Knüppel mil feer $kii!eiliinfp JdjlQge i&) Dir feen ©djilbel ein!" 
(Angriff gegen fiebfn); öejctjimpff feen Solfenteii teufe lülebertjolter SUiffor&Dciiiig ^um Sdjmeigen 
mit Den flenreinften ©djnnpfiüorten unb folgt ifjin ftmibig auf feen gerfen, um locitecj^impjeii 
m formen (9lnßtiftc Argen tfljrct; oetfuri}! einen feem 6pIbaten bin ge Me neu ©egeuftöiib niifauSeben, 
um bann laufen (Angriff {icßcit (^agcntnm)* 

n WfcaMym, feos mil einem Solbaien jpafltecengefti, mirö umi einem SRcmne artgetoßen, 
gelingen unb bejdjimpfi (Sliigrifj gegen Seife nnfe ßljt* eines ünb^pn). 

allen grtHen ifl Der ©otfiai jimr 3ßnftenflefertmc6 feetecfeiigi ^ iEet Safumgcbtaudi Dort 
fid) aber inu gegen ben Angreifer rillen (nidjt gegen ®ulle), unfe ^tnar in: ?lugenbUd be@ 
gegen mar tigen, rerfjtätmbngcn Sirrgtiffä (mtfji ipiiter!) uttfe muß aui ^[bujefjr rrfocberlidj fein 

Jijjiphftürcr 91otftßnb*) liegt Der, menu rin itorQe|efetei feie ^Befolgung (rirtee tcdjtinüfjigen 
löefe^k ein gofle feer äufierften Woi mtfe bttiigettfefitn Öeffllji Iriit feinem anberen Mittel ati bern 
be§ SBaffengelrtiurijä mefer etaiimigen fann SJlaft uiib ^ S8affengeferand)5 ift n i 6} t 
befdjränfl. ©o ifi ^ S. ein Cffifliet, ber eine Meutern unietfetMcn irnß, uidj! gehalten, ftiutfldjft 
flu ucifudjeu, ob bo§ ©infd] teilen mit feer blauten Söffe auSteidjt 

ÄRajj unb Vrl beg Saffcngcbrnudjg. 

Sie Suffe batf nur foioeit gcbruudjt io erben, al§ c§ für bic p et* 
reidjeuben erforberlidj ift. 

Sic ©djufeioaffe ift mir oenuenbeii, loenn bie blanle Suffe nidjt aug* 
reidjt. Sirb mit Saffeii ober anberen gefäfjrlidjen (Segenftdnben au* 
gegriffen ober Sibcrftaub gelciftet, jo ift ber ©ebraudj ber ©djnfjmaffe oljue 
ioeifereS ^nlnffig. Ser Sf^ufjiuaffe ftcljen ©prengmittet (öanbgranaten, 
©prengmunition, gebullte fiabuugen ufiu.) gleidj. 

^ft ber Öcbruiid; ber ©djufjionpe fiiurt ^erftreucu oon lüienfdjen* 
artjamntluugen erforberlidj, jo ljut eine Sarnmig ooruiiftugeljen, bereit 
gönn ber fevoeiligen i*age anjupaffen ift. 

9i e dj t g m i b r i g e r Saffengebraudj i H ft r a f b a r. 

6. ‘poli3ei unb 
Sie Angehörigen ber Scljnnadjt ftub ate Vertreter ber ©tuutggnoalt 

tm befonberen f)J?uge »erpflidjtet, anhertjalb beg Sieufteg alle allgemeinen 
unb örtlidjen polizeilichen Vcrorbiumgeii gerinn p befolgen unb ben 9Jn* 
orbnmtgen ber '^olizeibenmteu, bie biefe in 'Kugübung fljieg Sienftes er* 
teilen, golqe ,\u ieiften. 

*) 'l^gL ^)u, 3/4 13 ( ü Liteui) ^ 1^4 3JL 6t ©, Ö. 
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Öctjpieit; 

©olimt □(§ gußguitcjer öberquete DertefttSreidjc Straßen nur cm Den erlaubten ©leRert; 
g[§ Jttabfcjrer följre er lei ^unlelfjeit nidjs oljne Cidjt; als ftraftfafjm - tu^u ei bie 
bejonftm ©ene^migung |eitie@ 5Eorßefe|;tetii brauch — icodjte ei bie ffierfe^riregeln tmb fa^te 
ttid]l in OüildjrsftettnbrigeE ©efdjiDmbigfeit buxd) lieleKe Streßen. SBirb bei Seibai non einem 
^ioli^eibeamteti ungehalten, (o ^ot er [ciort ju lallen. 

Auch rm ©ienft beftnbliche ©olbaten unb Abteilungen haben Derartigen 
Anorbnungen nachäufommen, foweit nidg bringenbe bienftlidje ©tiinbe 
entgegenftehen. 

Weilliielei 

güln em ©oitsal eine ^bteiluria uom Schießftanb flur tfafeme, io martdjiere ei nic&t auf 
einem verbotenen SBeg ober über frefieifie gelber 

©al der j. SÜ. ein Golbcit inft galttab ben ©efeljL, ffii einen beim geibbtenp venniglfuften 
U'amerflben einen tiirflt auf Dem filraeiten ü®ege flu f)olent (o tonn er irofc polizeilicher Einorbnunq 
einen verbotenen fflkg benuften, menn bieftr fürder ift 

Einzelne ©olbaten augetfjalb beS SDienftesl haben bte ^flic^t, ben 
'4>oli5eif>eamten auf bereu Anforberung ln bringenben Ratten öilfe unb 
Unterftüljung jju leiften. Einzelne ©olbaten im $>ienft haben foufjen An* 
fudfjen gleichfalls nadjjufommen, foiueit ilfjr <Öieuft bie3 geftaltet. 

SSetben bie ^üfjter gefdjloffener Abteilungen oon einzelnen ^olijei* 
beamten um §Ufe angegangen, fo haben pe biefet Söitte, »nenn irgenb 
angängig, gu entfprecfjen. baä etwaige Eingreifen pnb bie Söeftim- 
mungen bet SSorfdjrift über fcpn Söaffengebraudj ber Wehrioadjt mag* 
geberib. 

SeMpifle: 

(^m Solbat, Der in Der SiaDt i^afitetengelt; tmrD non eitlem ^oitflCtbeanHcu ßeuemi, ihm 
bei bet ^erljaftijiig einc3 in ein £muä ßeRo (jenen Verbrechern 6ebiIrHd) fein. ‘ÜDer Solböi lat 

- 311 helfen, 
feurige SolDaieri fi riD mit Dem Sammeln non Siel neu out Dem na^e am SBclDe gelegenen 

geratet plag befthäfhßt. £§ er | djti int ein $rti^eibea mtet unb bittet, tjjti bei Der lieberer greif miß 
eines iljm eben in ben ffijalb entmidjeneii (gefangenen &u urtlerftüöen *5)ie Solhaten hoben 

Reifen 

3ft bie '$oIigei gum Einphreiten getreu Angehörige Der Wehrmacht 
gezwungen, fo gat bieS in ruhiger, mögltd^ft unauffälliger fyorm gu ge= 
fchehen. gut borläufigen ^eftnagme oon ^ehrmadjtangehörigen ift bie 
*fsoli&ei nur berechtigt, menn bei bringenbem ^atoerbadjt unb ©efahr in 
Sßcräug ein militärifcher ^ßorgefehter ober eine militärifthe SBadje nicht 
erreichbar ift, fofem 

a) eö fid) um eiu Säerbred;en Ijanbelt ober 
b) gIu<htoerbad)t befteljt ober 
c) föefagr ber ^erbuntelung ober öe§ 93?igbraudje§ ber Freiheit gu 

neuen ftrafboren ^mnblurigcn norlicgt. 
SSirb ein s2Bel;tmad)tangehoriger bei einem i^erbredjen ober '-Ket* 

gehen auf frifrijer Sat betroffen ober öetfolßt, fo barf er fdjon bann poli* 
^eilich feftgenommen werben, wenn feine s£erfönlichfeit nid)t [ofort feft* 
geftellt werben fann. Söefinbet fid) ein Aiel)rmari)iangehöriget in einem 
militärifchen ‘©ienftaebäube, fo fjat bie ffloiiftei bte DJiilitärbefjötbe um Au&= 
führung ber ^eftnahme ju erfinden. 

©olbaten in bürgerlither fileibnng, bie fid) nidjt auSmeifen fonnen, 
werben oon bet ^Joliftet wie eine .gtotCpeifon bel)anbeit. 

A3 i r b ein © o l b a t oon einem fjioli^eibeamten b u 
3i e d) t ober ä u U n r c d) t a n g e h a 11 e n unb i ft ^ u erwarten, 
b afj b a r a n ^ Weiterungen entgehen, f o hat er auf 
i e b e n a II feinem *5) i f g i p l i n a r o o r g e f e tj t e n baron 
SJi e 1 b u n g 5 u e r ft a 11 e n. 
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7. 9Rilifärifci)cr 6d)rif!t»crfecl)^ 
9lÜgemcincd. 

T)er ©djriftuerfefjr be§ ©otbatcn befdjrßnft fid) auf bie galle, für bie und) 
bett SBorjdjtiften §. 3>u. 30 unb 300 eine (djirtfUidje gönn oorgefd)ueben ift (33er* 
roaltimgs* uitb innerer Sienft, taittfdjer 6d)riftüerfef)t). ferner auf foldjc 91 n* 
geiegen$eiten, bie münblid) niajt erlebigt roerben fqnnen. 

^Der ©djriftDerfefjt erforbert tnappe, tlare, einbeinige Sludbruddroeife. 
Sangleij’til ober ©tilfünfteleien finb uumilitärifc±>- grembroörtet, bie groartgtoS 
burdj beutfdje 9Iu§brücfe etfefct roerben fönnen, fjaOeit fein ®afetn3redjt 9t b • 
fürgungen, bie feinen ^roelfel an ber beabfidjtigten ©egetdgtimg auffommen 
taffen, fönnen im ©efdjäft^nerfeljr bes £>eeve5 augeroenbet werben {fie^e ©.131). 

£>anbfdji'iftltd} ift aßeS beutlid) in bcutfdjer ©djtift gu fdjreiben (aitfeer 
Jö r t § b e g e t d) n n n g e n). gür bie Unterfdjrift ift latcinifdje ©djrift guläffifl. 
SRu% etroa§ geänbert inerben, fo wirb ed beutlid) burdjgeftridjen unb bad Sitdjtige 
bariibergefet)t (nirfjt überfdjiieben, gefdjabt ober eingeflarnmert). galjten unb 
giffetn fuib grunbfatjlidj arabifdj gu fdjreiben. SRßmifdje puffern werben nur an* 
gewenbet für ©eneral= (unb SSebifreid®) Sfommanbod, 9Be§rfrei@oerwaltungen, 93a* 
taißone unb Sibteilungen im flieg im eutdnerbanb unb einige weitere T)ienftff eilen 
(ftefje $. ®n. SO 6. 5). 

IDad erfte SSort jebed ©djreibcrig unb jebed 9lb|atjed roirö eingerüdt; auf 
jeher ©eite oben unb nuten fowie linf§ (1. unb 3. ©eite) unb redjtd (2. unb 4. ©eite) 
bleibt ein 9ianb frei, bamit afle ©djriftftüde audj eingebeftet gang gelefen 
roerben fönnen. 

Sßttifdje ÜJefeljle unb ffliclburiflen*). 
93et ©ebraud) ber 93egeidjn ungen „tcdjtS" unb „linfö" ift Slcrfidjt geboten. 

Siei SBaffcrläufeu entfprediien fte bem flufjabroärtd ©djauenben. ©onft ift ftetd bie 
fRi^tung nad) bem geinb mafegebenb. fjmedniäftig ift ed. ftet§ bie £)immet§* 
ritfjtnng angugeben. 

91udbrücfe wie „oor", „fjinter", „biedfeitd". „jenleitö", „oberhalb", „unter* 
halb" finb guroeilcu meljrbeutig. 9tm beften roerben fie burdj Slngabe her 
©immeläridjtunc erfefjt. 

gür bie fBegeidjnijng „redete (linfe) gl oute (glüqel, ©eitenbedung)" ift 
ft et 3 bie SRidjtung nad) Dem getub majjjgebenb. 

9lnfang unb ©nbe einer ©latfdjfolonne werben ftets? auf bie Slfarjdjridjturtg 
begogeu. $3te Entfernung uorroärtg unb rüdroärtS fjeifet „Slbftanb" bie feitdroärtd 
„fttotfdjenraum". Eine geftaffelie Gruppe bat alfo 9lbfianb unb ifrfjeiiraum. 

Tag, SJtonat unb ^aljr roerben g 93 abgelurgt: 20.9. 39 aber 20. ©ept. 39. 
©ine Wadjt wirb begeidjuet g. 93. 9i'arf)f 20-/21.8.30 ober 20./21. 91 ug. 30. 

T)ic ©timben (inb, um fOiitteruadjt begiimcnb, ooti 0 biä 24 gu begeidjnen. 
©djreibroeife bei 9Diinutengat)leu: 

^anbfdjriftlid) unb im ffludjbiud: O®6 Ubr, I8C0 Ubr, 
mit ber ©djreibmatdjine: 9,05 Ubr, 18,00 Ubr. 
im %ad)rid)temievfebt: 0905. 1800 (ebne ^ufafe „Ubt"). 

®ie SJittternadjtbegeidjnuug ift 24 ober 0U0 Utjr- 
5)ie 9iu§brücfe „geftern", „beute" unb „morgen" finb nur unter ipingulefcen 

be§ Sale nbertagä ftattfjnft 
Tsie ginunclärttfituiigcn finb mit „nörbtidj (nörbl.)", „fitölidj (füDL)", 

„oftroörtä (oftro.)" unb „roeftlidj (roeftl.)" gu begeidjnen. 
Citdbcgeirijiiungcu muffen 6eionber4 beutlid) (in lateinifdjer ©djvift) unb 

genau nad) ber St'artc gefdjrieben werben (Heu lir 3 km füboftrö. Neuhof) ©inb 
uerfdjiebene Saiten rm ©ebraud), iu mufe bie Sorte, ber bie OitSnamen ent* 
nommen finb, genau begeidjuet roerben. 

#) ©iefte örtjinele 4m Wifdjntrt unt> föi3ft1djtöüEeuj±'#, 
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«yiir .f>öJ)en= mit Xicjcn,njl)tcn mtö für Manien, bie ln einer OJegenb loiebet» 
fc^cen, finb nähere Eingaben au wnrfjeit, bie jeben ^incifet nuöfdjlielsen OfJunft 328, 
2lh fern nbrbl. («iersdorf; Neuhof, 3 km füboflio. Öls; Stein II. loefü. beS 
Traunsees). ©obfelbe gilt für igniirt uub Orte, bie fiel) nuf ber Störte fdjtoer 
finbeii loffen. 5Bp Orte ©oppelnnmcn ober .ftitfiiije (Ottstedt a. Berge) führen, 
finb bie ootleii Sinmeii oiiAuflcticn. 

SBirb ein Ort nicf)t nad) bcutldjer yniitfrtjnft gefdjrictien, io fnmt e3 ftd) 
empfehlen, bie 5lu3[prnd)e in SHontmetn bonebeu au fetten, *. 93. Urnen* 
(fp Brno), lireszeczany (fpr. Uschesani). 

©troffen werben in ber Siegel nadj minbeftenä ,^iüci '£ mitten beim mit. f^ür 
föjlöinien, bie fidj auf tSlvnßeit bewegen, finb bie|e fünfte in ber Steifenfolge ber 
yjfarfrijrirljtmig qua» führen. 9lu3 ber Steifenfolge ergibt fiel) bnmit ofjne weiteres 
bie SDIavfdjridjtHiig. 

©trogen* mib '-Wegegabeln, STreu^uugen, DrtSeiw unb «ausgange finb 
betonberS jorgfälfig au b^ei^iien. ©ie SöeAeirijnungen „Ortsei ugmig" imb „Orts* 
auSgang" finb nad) öer SJinifrfjiidjtimg au miterfdjcibeu. 

'Dieiiftfdjsetbeit. 

©ienftfd)reibei) werben auf weifte ober gelbe tBogen (jog. DIN*%ormnt) 
gefrfjricben. Kür fur^e SOfelbutigen unb fSUtittcitimgen finb aud) £wl6-. Viertel* 
unb ?ld)telbogen ^nläjfig. ©te Stäuber finb au üefcljneiben. 

Sitte ©ieuftfdjreibeu trogen oben linfS ben S? o p f (Slbfcitber, Siejug, Öetrifft), 
oben red)t§ öa3 ©otuni (Ort, ©ag, SJcmint, ^nbv). Unter beiu Sfopf fteljt IhitS 
bie 91 tt f d) r i f t, 

©ruppeuteile unb Sietjörben werben fjintcr bem ®5ort „9tn" ober „©ent 
(©er)" io be^eiebnet, baft Söenoedjfeln uuinüglirf) ift 

« e i | p i e l. 
Urlnubsgcfud) (falls ittcpt niiinblid) erlebigeu). 

öfter Sldjtefinigeu ) 

©tenlBdjreiben unb ©eLegvainme ftub an bie ©tenftftelle, nidjt cm ifjrcn 
^n^aber au ridjten. Stur in ©onöerfnQen finb GJeiudje ufw. cm bte Werfen ober 
ben ©teneitfn&ciber. unter lluiftäiiben mit bem ^nfofe „ober ©fefinertreter int 
Slmt" au ridjten, §.93.; 9ln $)err» Dberft §.ober; ©ein Omn Sontmmibeur 
be§ SR. St. I ober feertretev im Sind. 
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Vertonen werben einfüd} nnö furft beneid) net, 4. *0«! 
Sin Senn $>auptmaun ftreifjerr nott ©. 
Sin iperrn fyelbtneUel 3- 
3)er Sßotüawt aller r£ienft|djreiben beginnt oljuc weiteres mit bei Saclje. 
Untergebene melben beruhten, überreidjen ober bitten. 
WlcidjgcftcÜtc teilen mit ober bitten, 
ätargejegte befehlen oeraiilafleii. er Indien. 

itrniifmclbung im Urlaub. 
('JUertci liegen.) 

ÖL*, 3M %■ ts: 

J/d Jr*L*s Jtsur. 

. 

Lcbctfdlaut. 
©in Lebenslauf mufe naclj ber Überfüjrift „LeberiSIauf be§ ('Sienftgrab, 

■Jfßine, 'Srnt'peuteil") folgeubc Angaben erljaltcn: ®or* unb ftainiliennoine, Orl, 
Sag, Sftonai unb Bafjt her Geburt, 9iame unb SBeruf beS Katers. Sftäbdjeminiuc 
ber SUfuttei, religtöfeij ©efeuiitmS, ©rjie^ung uub roiffetifdjaftlidje öitbung, ob» 
gelegte Prüfungen, ©teufieiiUntt, ©eförbeTungen, ä'ommanboS, ShtegStierroenbuug, 
Vertonubiiugen, Orbert uub ©Ijren^eicljen, Jpeuat, Jjfinbcr. Oefoiiberc CebenSfdjitf» 
fale, olleS überfidjtliri) uadj ber Beil gcorbitet. 

$e nadj bem Binerf beS Lebenslaufs finb weitere Eingaben fl« madjeri, 4. ty. 

Sieileit, (£iH'ad)temitmfje. tmtlenidjaftlidje St'eniitniffe, noiitfctjafflicljc SBecfjäitmffe, 
Sft'roulljeiten ®ie ‘Sorftenniig loü erfd)Ötifenb. ober fd)liü)t unb offne Übergebung 
lein. '©entfirije eigenijnnbigc ©djrift. 

^er ycbenölauf ift mit ?<or* unb fttumUemiomen unb ‘Eieuftgrob flu unter* 
fcl) reiben. 

Gdjrifluerfetjr tn eigenen LlugelegenljeUcn. 

©djreibeu tu eigenen Slngelegcnljeiten an '^orgeleljte finb ebenfalls einfad), 
flar uub fürs nb^ufaffeu. ISerDiffett öftere Können 411 erfüllen, ift eine 'jjfttdjt ber 

iH r i t e r I ®ci ©iniliuiHrrruty uh öme. XII, u 
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§ieiju gehören gutes Rapier, pafjenbe ©lief bogen, gute $inte, beut* 
li^je ©cfertft ©riefe (harten) roetben mit bem 'Seutldjen ©rufe („Jöeil Jjjitler"), 
bem Familiennamen unb ®ienftgraö unterzeichnet. 

'Sie ^Infdjrift auf ben Öriefumidjlagen ifi im allgemeinen gleich Der aut t>en 
SDtenft6rtefum|d)Iägen. 

© et i p i ei e. 
©rief eines Solöatcn an feinen ftngftifjrer uon einem flomuianbo. 

t 4* ¥-39, 

3$. 

■ 

SlnfidjtSpofitatte mehrerer Solbatcn an iljren flort»orßlfdjaftsifiil)rer im ßa^aieU. 

'/Ui dAT^oJ<Xd&^^ $9. 

& 

^hisTsv- 

/fatAwi/h4'i sMsTrt^pnsvv'stwd* 

sisiwßt 

Sv^tt^pU“ sHu/ sft/tststsfts 

J£**^W/ 

p'c£&^C£t3wt^i 

AnCAAft, <*'- 3$&AAl/lt/tf' 

sf/dfö. 73 



Sechster Abschnitt. 
 * 

<5a$fd)ub. 
1. <£f>emifci>e Äampfftoffc* 

Sitten: 3)ie d) e m i | d) e n SY a m p f ft o f f e tonnen nl3 ©afe, *$Ift[fig* 
feiten ober fefte Stoffe 00111 ©cguer oenoenbet merben. Sic »ritten butd) 
ilire Slnmefenf)cil in bet Buft ober im ©eiänbe fdjäbigenb auf lebenbe 
Siefen. SRan unterfdjeibet: 

1. Üuftfampffloffc. Sie fönnen ber üirft in ^orm oon ©ajenober 
oon feinften, firi; fdjmebenb Ijallenben, ftiiffigen ober feften Scildjen 
(©ebrneb ftoffe) bei gemengt fein unb mirfen in ber £ianptfad)e auf 
bie Sttemmcgc, bie Singen imb bei längerem ©immrfen flum Xeil 
and) auf bie Siorperijant. 

2. ©dänbetantpfffofje. 0ie fönnen in fliiffiget ober fefter gönn im 
©elänbe «erfpn^t ober net ft reut fein imb mirfen bet S8eruf)rung 
äjjenb auf bie SKirperljaiit, beim Verbunden rate Suftfampf ftoffe. 

SBidimg unb lirtennungämcrftnale: Stad) ihrer SBirfimg meeben bie 
djemifdjen SYampfftoffe eingcteilt in: 

1. 9i c i a ft o f f e. Sie haben einen eigentümlichen ©erud), rufen 
entraeber übermäßige Stränenb Übung in ben Singen (Siugenrei^* 
ftoffe) ober unerträglich merbenben Siie3=, Jpuften- imb SSrcrijrciß 
ijernor (Stofen* unb Dtndjenreiaftoffe). 

2. © r ft i cf e n b e SY a m p f ft o f f o. ©te rtedjen und) faulem 0bft 
unb mobernbem SJonb, reifen bie Sltermoege unb organe unb tu en 
butd) Vergiftung ber Öunge fripoere ©rtranfimg betüor. Oft tritt 
bie Sßirfimg erft nad) ©tunben ein. 

3. St jj e n b e SY a m p f ft o ff e. ©omeit fie pr Verbampfuug ge¬ 
langen, mirfen fie mir erfttdenbe ©toffe. ©3 ricd)en Soft (auch 
©enfgaö ober SJpevit genannt) und) ©enf, SYnoblaudj, Stteerrettiri) 
ober tjraicbeln; fi e ra M i t nach ©eranimn, ®ie äffenben SYampfftoffe 
mirfen bei Söerüljrung ftfcenb auf bie SYürperljaut unb bie Singen 
imb burdjbringcn and) bie SYlcibet unb ©tiefel. J&ie Kämpfe 
fiffäbigen bei längerer ©inmiriuug bie Singen unb Sltcmracge, SDie 
SÜirfung ber ä ff e n b e n SYarnpfftoffe tritt erft nad) 2 bid 4 ©tunben 
ein. Söer in ocrgiftete3 ©elänbe gerät, fefft bie ©a3ina3fe auf 
unb nennet bet unnötige Sieritljtung be§ S3oben3 unb ber SBoben* 
betmrijfimgen. 

4. 6 o n ft i g e © t f t ft o f f e (raie & S3. Vlaufäure ober fYoIjlenojijb). 
5;roB bet oorftel;enben Angaben fatm man nid)t mit Vcfiimmtbeit 

fugen, baff bie djemifeffen SYampfftoffe bc3 SeinbesJ mie gefdjilbert riechen. 
©I ift becüjalb ieber ©erud), für ben inan feine ©rflarimg finbet, bei 
SYampfftoffgefaffr bcorijten. ©3 fann nidjt bamit gercdjnet me eben, baff 
bie !^ampfftoffe mit ben Slugen maljrnel)mbar ftnb. 

Sdirfungegrab unb ^bauet ber djemifeben SYampfftoffe (jängen »liefern* 
Heb non ben SB i 11 e r u n g §o e r l) ä 11 n i f f e n ab 0o 'nertninbert 
Ä- V- ftarfer SBinb bie SDiengc be3 ^ampfftoffgel)aIt5 ber S^uft unb bie Sßit- 
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fungStmuer Den (Sprfpern im ©elänbc {meil ber SSeröunftung forberlid}); 
SSarme toerurfadit infdjcre SSerftüctjtigimg ber ®atnpfftoffe unb Befcijleti* 
nigt ifjte SBerbunftung; [tarier Stegen fd)Ingt Suftfantpfffcoffe nieber 
unb werminbert bie SBirffamfeit ber ©elänbefampfftoffe 

$tnd) ©elänbegeftattung unb »bebetfung haben ©influfe 
auf bie Äampfftoffmirfung: Med, röad Xechmg unb ‘Xniiiuiig begfinftigt, 
tft bet ftntnpfffoffiuirtmtg förbniiri). $)a ber SBinb in ber c£iefe wielfadj 
f dj tu ä rfj e r ift nid auf .'nüfjcrt, Wertungen fiel) bte SFampffloffe an tief ge* 
legenen ©teilen, g. SB. in ©rf)Iud)ten, Tälern, £mf)lmegcn, ©rußen, befonbevd 
lange gu halten- s2luf freien unbemncbfetien glneßeif werftüeßtigt fidj megen 
ber hier bewegteren Atuft bie Afampfftoffroirfung rafdfjer ald in betwadjfcnem 
©elnnbc. SiBinbgefdijütjte Orte, wie SBälbct unb Drtfdjaften, aud) feurijte 
SBtefen, SBadjIimfe unb Sumpf, ßegünftigen bie Stampf ftoffmirfung. ©rofoe 
SSaffeTflädjen fäugen ba§ ©ad auf. 

2* 6d)iil} gegen djemifdje Äampfftoffe, 
©ndtainpf. Sie djentifefjett Slampfftoffe tonnen bnvcf) folgenbe SBer* 

fahren gur ©inroirtung auf ben ©egner geßradjt merben: 
1. flüggen ge: Stb fprühen won Sfampfftoff nnb Slbmurf woit ©ad» 

bomben (bumpfer Stnafi) 
2. @ a $ f d) i e fe e n: ©adgronatra merben won ber Slrtiflerie wer» 

fdjoffen, unb gtwar ald: 
a) ©adübetfaü, ber md)t gndabmehrbercite Gruppe übertafeßen 

b) ßahTmmgdfdjteften, bad bte Struppe lange $eit unter bie ©ad» 
madle gmingen [oH; 

c) SBergiftunadfdjteften^ bad ßeftimmte ©elänöeft reifen wer giften 
unb bie Gruppe an ihrem ^Betreten t)inberu ober ißr tm 
anbern gaÜ SSerlufte muffigen fofl. 

3. ©ad werfen: ©admurfgranaten werben oon befonöeren ©ad» 
Werfern geworfen (fl. 58. im ©tcüungdfricg). 

4. Sßeifprühen: (Shemtfcije Sttampfftoffe werben won befonöeren 
$al)rfteitgen werfprüfjt (worwiegenb um ©elänbeteile gu wergiften). 

5. 2f b b I a f e n : SDie Stampf ftoffe merben bei günftigen SGSinb* unb 
SSitterungdwcrfjältniffen gut geinbfeite f)in and ©tafjlflafdjen ufw. 
abgeblafett. 

6. ©adIjanögrannten: Sie merben gegen getnb in Unter» 
(tauben, Ste Eiern unb fonfügen gefdjlo [jenen Staumen wermenbet. 

Slbtuctjr mittel: $ur ©adabmeßr btenen ©admadfen für SKenfd) 
unb ?lier (Sterbe, SDtelbeljunbe ufw.), ©adb e CI e t b un g, © ad f p ii r'- 
mittel, ©ntgiftuugdmittel unb ©adalarmgeräte. 

3ebet ©olbat, ber Sfampfftoffe matjmimmt (tndbefoubere SlufUärer, 
©i^jerer, ©adfpürer), ift werpfudjtet, bie Gruppe gu mamen. ®er §ü^rer 
ber Struppe befiehlt barauf ©adbereitfdjaft ober, bei unmittelbarer ©efabt 
unb fomeit bagu berechtigt, ©adalarm. vluf ben SSefebl „©adbereitfdjaft" 
hat feber ©olbat feine ©ndmadfe tu bie SBerettfdhaftdlage gn bringen, 
SBaffen, SJtunitioit unb empfinbliche ©ernte nach Sftbglicgteit gugubeden 
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ober eingtimicfeln. ®te ©efed;t3tßtigteit bnrf rttdpt unterfcrodjen merben. 
Sei „©nödnrm" Ijot jebet ©clbat unücrgiigltdj bie ©aSma^fe aufgufeßen. 
fDie ©a3a6mef>r ift aber mir bann fcßnefl gemäß riet ftet, menn ber ©olbnt 
jeine ©aSmaSfe ftet§ bei fid) tragt, dt barf ftd) meber im ©ienft nod) in 
ber 3tu£;e üon tßr trennen. 

9ted) Seenbigung einer ©a§gefaßr merben bie ©aSmaÖfen auf '-Befehl 
ber unteren fjiißter abgenomuten, Etngelne ©olbaten ßaben nur bei 
Stbmefenßeit üon Sorgefeßten ben Heitpunlt be£ Slbfeßens felbft gu 
beftimmen, nadjbem fie fid; überzeugt ßaben, baß feine ©nSgefaßr mefjr 
befteßt. Sotßer ift bie tatfüdjlicße ©eenbigung ber ©a§gcfaßr bnrd) bie 
„Stiedj* unb Sbfeßptobe" gu prüfen: 

Süeäjpfofce: “Sie ©aöntaSEe mirb uad) itefung be§ ÜEadenbaribeS für einen 
Slugenblicf am filtrier ein} aß fröftig fdjrfig nadj unten gezogen, fo baß bie Slußem 
luft in bie ©a§ma§fe Eintreten Eann. ^auri mirb mit gejdjlofienein Wunb öureß 
©djnüffeln her ©erueß ber ßnft geprüft 

Slbfetjproüe: Qft fein ©a§ meßr gu tietßen, mirb bie WaSte perjudj^roetfe 
abgefeßt. Wacfjt fid) bann nori) oerbärffttger ©erud) bemerfbar, fo ift bie WaSte 
rnieber angulegen unb bie Slbfeßptobe oon geit gu geil gu toieberßolen. 

Entgiftung: Steffen, ©erat ufto., bie längere geit Siuftfampfftoffen au§* 
gefegt mären, muffen gtünbüd) entfettet unb mieber eiugefettet metben 
(Sc^uß ber SS affe gegen Serroften). fftadj Serüßumg mit ©elanbefampf* 
ftoffen muffen fie entgiftet merben (©d;uß be§ SträgerS bet Steffe gegen Se= 
riißtung). Gebens* liub guttermittfl biirfen erft natß ätgUidjet 'Freigabe 
üetbtaudjt merben. f£et Qnßalt feft oerfd)laffener Seßäfter, g. 58. ®on- 
fertoenbikßfen, gut uerforEter f^lafrfjen ufm., ift im allgemeinen qentefjbcr. 
Sor bem öffnen finb aber bie 9Kebetfd)Inge turn ßuftfanrpfftoffen obgu* 
mifdjen, ©elbfreugfprtßet burö) Entgiftung gu entfernen. 

©aSfcaufc finb mßglid/t fdjnefl au§ bei; gefäßrbeten gone fortju* 
feß affen unb einem SIrgt gugufüßren. i£>anbelt e3 fid) um ©cßab igung bureß 
erfttdenbe Stampfftoffe, fo muffen fie getragen imb rnarrn gugebedt merben. 

5>ie ©aßtnaefe 30« 

©dmßleiftimg, 'Sie föaämaSte jcßiißt ©efidjl, Sltennuege unb fiunge gegen bie 
SBirtimg rfjemifdjev ffampfftoffe. ©ie fd)üßt and) gegen bte ffietgmirfung be§ bei 
Sinn ben entfteßenben geimißnlicßen 9taud)e§. ^)er ©djuß roirb butd) ben Filter* 
einfaß bemirtt, ber bie eingentmete Saft reinigt, bie gefäßrlidjen ©taffe im» 
ftßäblid; maeßt. 

<Ser giltereinfaß näßt mdjt meßr, menn Wangel an atembarer Saft Ein¬ 
tritt ober menn in ber fiuft SioßlenoEijb anftntt Wangel an atembarer ßuft 
tritt ein, menn längere Heit tm aögefdjtoffenen Sfiaimi ebne Puftgufubr geatmet 
mirb. Soßlenojijb entfielt bei SSetbrennungen aßer 2lrt in menig gelüfteten 
füämnen (©tubenbränbe, eiferne Öfen mit ungeeignetem Hag. gafüreidje 8lb- 
fdjüffe non ©emeßren ober ©efdjüßen au§ einein Knterftanb ot)ne ßüftung). 

©te ©aömaSte fd)üßt ferner burefj ben ©toff be§ Waste nfovperS ba§ ©efidjt 
längere Heit 0efieu ©ßlbfteugfprißec 

t8cfd)»ibuug. ®ie ©a§ma§fe 30 befteßt auS (SÖilb 1 bi§ 3): 1 Waölentörpet 
(©toffteil mit Stnf^Iuüftüct, Slugenfenftern, ©opfbänbern unb ^ragbanb), 1 Filter- 
einfaß, 1 tßaar S’Iarfdj eiben in ben Slugeufenftern unb 1 ißaat ©prengringen. gum 
H u 6 e ß b r geßßren: 1 togbücbfe mit ©djuttergurt gnopfbnnb, 2 ©oppeltnöpfe, 
2 ißaar Slarfüjetben ginn Vorrat im ‘ütedel ber 5Eragbüd)fe, 1 SieinigunßSlappen. 
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©er SETCoSfenförper ift au3 gummiertem $eltftoff mit lebernem ©irfjt* 
ra&mcn, bei ben gadbidjten SlbfdjlujB am ©eficfjl bewirft. 

■Sie $?opfbänber befielen au§ ben Stirn- unb © d> l a en» 
b Ö n b e r n, bem Kode nbanfc unb 6er S? c p (p 1 a 11 e mit ©djlaufe. 
©tim- unb ©djln feil bä über finh butd) ©djiebejdjnaCen oerffellbat. 

©ie Sf t n n (t ii (j e füll bn§ ^inn flum fragen be5 ^iltereinjatjeS fjeran^ieljen, 
ben $uß auf bie Sfopfbaubcr oevininbern unb ben ©lud be6 SJiaSlentanbeS auf 

SÖtlb 1. ©tjj ber 03a§ma3le. ©ilb 2. 

tßilb 3. 

beu STeljlfopt oerljirtbevn. 91tn ©ragbaub mir6 bie ©aSmaSIe oot unb nadj 
bem aiuflegeu um ben Jpals getragen, 

©ie Slugenjd}eiben (au§ burdjnd)tigem ©toff) liegen tm Senfter* 
ring unb weiften nad> aufjen burd> ben aDfdjiaubbaren 91 u g e n r i u g gehalten. 
©a3 vtuSmecpjeln gejdjieljt burrij ben ©aSjdjuijgeräteunteioffixier (©,©.11.) 

©a<? 21 n I dj 1 u fj ft ü cf Ijni ein ©eminbe ^lsiii ga£bid)ten (Sinjdjrauben be3 
g'iltereinjnfjeö. Stuf ber ^nuenieite liegt oor ber £ufteintntt3öf1iuuig ba3 ©in* 
n t c rn u e n t i J and ©timnii, unter biefem bnS 91 u § a t e m n e n t i l mit 
©liimnei'fdjeibe, !f\e ein ©ummibitfMvuig betpirtl ben gaäbidjten ülbidjlub bes 
SyiltcreinfntjeS unb bpy 2Ui3ntemnenlil5. 

©er ft i 11 e t e i n I a £ (aber iUnmgsetnlaiJ) wirb in ba§ Slufdjlufsftüd bcö 
SLtfasfentörperd einge[djranbt. @v beficljt au§ einem ©iiijagtopf mit ftüllinaffeii 
unb eutljält jomof)i ein ©aöfilter al§ aud) ein ©djroebftoffilier. Um bie ftüfl* 
um peil tnoglidjfl lange gebraudj§fät)ig su erhalten, [inb bie ftiltereinjn&e um 
2lu|djlubgeminbe mit einer SBerfrijlufefappe oerfefjen unb auf ber entgegengeje|jteu 
©eite burd) ein eingcbbrtelteä ßlblatt ober burdj ftlebft reifen oetidtlaffen. SUeibe 
Üterjdjlüjfe merbeii erft entfernt, menn bie ftiltereiujfifce in ©ebraud) genommen 
merbcn. ©iub fie einmal in ©rbranrf) genommen, jo roerben |ie jpnter iiidjt meijr 
oerjdjlofJerL 
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Sie ffarfdjeiben fangen bie fteitcfytigfeit her SItemluft auf. ©rft nndj 
längerem aubauernbem fragen ber SDlaSfe quillt bie roafferaitfjmigenbe ©djidjt 
auf unb bitbet Ringeln, bie bie ©id)t beljtnbern, Sie Sflarfdjeiben [mb isieber^pit 
benutjbar, folange bie roafferauffaugeiibe ©cf)id)t nod) feine SRingelu getrilbet bat. 

Sie fiTarfdjeibeti m Affen }o oor bie SÜugeufd&eiben gebradjt roerben, bafc bie 
ronfferfaugenbe ©djidjt nad) innen fteigt. ©eint Srodnen in ber £u[t geben (ie 
bie aufgefaugte fteudjtigfeit roieber ab. | 

SBefjanblung. SaS ©a$fd)iitjgernt i[! mit bcm Alainen öeS ^nl)abcr§ p oerjeljeu 
(an ber ©aSmaSfe, etroa 4 etn nom redeten SOfaSfenrabmen entfernt, auf bie ^mien* 
Seile best StagbanbeS anfpuäben, au ber Sragbiidjfe auf ben SHarjdjeibenbebnlter 
aufpfleben). Sie ©aSmaSfe tnufe oor SBefdjöbigtmgeti beroabrt roerben, inS* 
befonbere beim [pittlegen, Sfriecbeu, ©rfjanfien, ©djtefjen, Surdjarbeiten burd) 
perlen unb ©eftrüpp. 9?or Waffe, ©ormenbraub, Ipeißförpern, *ycuerfunten, 
breunenber Zigarre, SÄäufefrafe ufro. ift [ie p [djutjen. Waffe ütfaSfen finb fofott 
und) bcm ©eluaud) mit bem Sicinigungsiappeit p reinigen uub burd) 2lu[bnngeu 
in ber £uft (jebtd) nid)t am 0feu ober in ber ©omic) ober ©djroenfen ber 
*9?a3fcn am Svagbant) p ttotfnen. Sa3 Wbroifdjen ber Sflarjdjetbeu unterbleibt. 
Waffe ©aSmaSfeii bürfen uid)t in ber Srogbft cl) je oerpaeft roerben. Gereifte UJfaSfen 
Dürfen nidji min ölig nefaltet roerben, fonbern finb norfictjtiq aufptaiieil unb bann 
ju troduen. 

* 

Ser ftiltcreiiifaB ift oor Waffe p fd)iitseu. 1 
Wtt[bcronf)nmg unb Sagentug: Sa§ ©a§jd) ungern t muft Sofort nad] ©ebratid) 

roieber auf ber ©aöidjujjgcrä'tcfamntcr abgegeben roerben, nndjbem e§ porljet 
ge trortnet unb gereinigt ift. barf nur in ben [pniiben beS 
SrägerS gelaffen roerben, ro e u n po i 1 d) e n pt> e i @ebran d) § ft e i t e n 
n t d) I mefji' als £ ro e i W a d) t e liegen. Übungen ufro. ift ber ge* 
fidjerten 3lufberoatjruug ber ©aSmaSfc befonbere Sfufmerffninfett p (djenfen. 

^ebe «e|d)äbigmig bet ©aimaSfe ift löfort p melbcn. töte ein Slustaufd} 
Dotlpgen roerben faun, finb i tu ftelbe Heine 'J3e|d)nbigungen mit ftinffnutfrijiif* 
pflofter als Wotbeljelf p «erllebcu. SiefeS ^flafter faitn beim ©auUntSperfonal 
empfangen roerben. 

sßcrjiaffcn ber ©aSmaSte: Sie ©aSmaSfe roirb burd) ben ©. ©. U. nerpaftt. 
Sie rid)ttg oerpnfete ©asmaäfe muf| gaSbidjtcn imb ft^niecft freien ©ijj geroßbr* 
(elften. Überprüfung im ©oSramn ift bnber pon Heit ftti Heit notroenbig. Semit 
fie gaSbidjt abfri)Iiefjl, muffen bie 93nr1l)ante entfeint roerben. 

®rc EaSiiinSff nMrh tu h?r ¥rricil>fi rille flettuqcii, mib ftnmr: , 
Untatrillcnt ftii ftuß: ffS n 11 f 1 f a fl e.n Toirb fcer ©rijiilteinurt an ften bemn atieien 

£>ttn Der Sragbü^k befcftinL, uub ^nmr ftuetfl an ö€r nebm öem *etf*Tnf|, Dann ftoS an 
brx Öff nctier fiem ?)cdd(idenr; hnz StTio|rftJfliit> mitb an fcer unteren C f e Sa eitirtefiibüfi. hilft 
fcfi öfitc” niu [jpcfjflcflappten trnnpfbann qecien Äeiai 

f ie tSfciSmnSfe mxb Daun tun önl§ geljfl«ßi, ^ »»■!!* ^ ©djimeifliif« ent^precijeiiü üer 
SfarpecjjröHe gerefldl mth feer rc^ie Ktm Dnctij öew ©djnlter^urt öurdjacftetft, |o ftafc ftie 
düji hei iiUten Siftnlter mt redjt^n ftüfte Dinicff Gaöami muh tut ö^ten be£ liQenhciT irni>vi- 
bftuhes am Eeibifanieu ^rpiSctjcn heu heiben ^lidenfnopfen doii oben innen unh Ja joeit firnen eiu- 
fldjnfL hnf] hie GSn^irm^fe nnlje^n iDoagerefbl SjiultM ber redjtci? ©üftp liept miD heu ^raa^T auf hpni 
äSarfq toutn ftäri a r f d\ I a q e(/) 

ffier , © a c b e i e * r I ch a f t" iPiuh Cer pahu üre ITimpthanhrö mib Die OntmaSfe am Eeib- 
riernen mefjr nnel) noru nettcljobeu; \v bap, hie öaömo^le het linten Jpanfc otjiie ©djmrpn^feticn 
tafd) an§ ber ^rnn1 ltC<l)io gcfljüqen iDerforn liinn Q ^ fc e r e 3 u d) n | i § | g ^ e") 

SKenn ruele ituqtnetlc ber emfteltf.cn Vcnten (ft Ö i. SJJ£ © ^Sd}U|ieiO ober bei cjnn,\en t*Dei 
lein bet iru itnAinedniiifeici OL mirb hie Öö^inG^fe enllucedjfiih an her I i n I p n ßhfte ßetcaiun 

ünbertiterte nu\ gölu^ennen (pferhebefpanme unh (1 rtifi[nbtfteufje): ®at bem ^uffiyen mrrb her 
Önfcii oc§ Wnopfbauhe? au^aelicfi nuh bie ©oSirtn^tc uoi bie %XRiiie hed- EeibeC* ßebracbi fpletdjfteilia 

a r I d}"' n ri h ^©a@beiellfiJjot|^laa e'jH> 
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(Berittene: ©rngwetfe wie lln Berittene su mit öem HntecfdjieD, büft bet Seifcriemen fi b e t 
beTt Stfjuf texgurt gcjdtüotlt imb bie ©fl'jmci'ite mtir nndj torn tjefdjoben rncb Sie liegt bann und; 
bein Sluffijjen fnft wnngeredjt fibei bem rrdjteu Dber|cJ)en!eL. (Rad) bem Slb^ien suin ©cfedji an ^ufi 
ocrbleibt bie ©nsmnöte ebenfo Wie bei „Öaüßereitfdjaft" in biefei .Pape, cifo ßIeiqj,;eiliG „SH n r I dj*'* 
u ti b „ßl n S b e r e i t ( dj n f t S 1 n 3 e" 

Jifft biefe Stfigitc-ije bei einsehten JNeitern Riegen enteren tnitcjeffiEjxten Serntö nidjt mbglid), 
|o wirb ffit fie folgenbe ©rngmeife angewenbet („£R ii d e n 11 o fl W e i | c"): ©er Sdjulterpnrt wirb 
juerft (in bet oberen Ö[e neben bem SSetfdjIuft (icfeftigt, boS (£nbe abci in bet unteren {Die eitu 
gefnöpft. SBenn bie a3er|tcfltiarfeit burd) bie SdjiinUe bet f[einen Leuten nidjl tuiöreidjf, fnnu bet 
SdjuEtctflLitl bnburdj ucrtürsl »erben, bafj er suiuidjjt tuidj bie obere imb liniere JDfc gesogen unb 
bann erft in ber noä) freien oberen £Mc cm ©edelflcleiif bei ©raqliiidjfe ciiinehiüpfi wirb. ©er Stag* 
Butt wirb um bie linfe Sdjufter gegöngl unb bei rerfjte ölim burdjfiejietit ©ie ßic; mcSfe liegt bnnn 
ettoo Ijonbbreit untci ber redjten aidgelljöljle, bet ©edel ber ©raflbiidjje seigt nad) norn 

Sluf bem SRarfd) im ©djritt Ijöugt bie ©oSmaSfe auf bem Sttficfett, bei befdjlennigter ©nnqnrt 
toitb fie Rad) norn unter ben redjten §Jrm gejngen, btr fie teidjt angesogeu fefitjölL (Rad) bem 
Stfcfi fiten sum ©efedjt su fffuf! bleibt bie ©air-maste auf ber» (ttfirten, bei „öaEtbereittdicft" 
wirb fie unter ben redjten Sinn nedj Dorn gesogen. 

Sinlet non Sraftfcfjrfleufien (ausgenommen Center non gepanjerten fiampffnttrseugen, ffiv bie 
©onbetbefcljle gelten): ©er ©djultergurt wirb suerjt butdj bie obere öfe neben bem ©edclgelenf 
geSPfien, onnn ba§ (£nbe an ber unteren Öfe eingefnbpft. ©ie ©aSmaäte wirb am ftnrf nerlütsteii 
im Siaden liegenben (Scljuttergitri mangeredjt Bot bie SB ui fl in jjübe ber Sldjfelrt pclrti.irn, ber ©edel 
ber ©rngbfidjfe seigt nad) redjtö (gieidjseitig „3R a t f dj"- u n b a S b e r e i t f d) a f t S l a g cJ'), 
Kenn nötig, Tann ber Sdjuiiergurt tote bei ber „S?iuleutrtign;ei[£" »erEiirst werben 

.§ani)fjaf>ung. 

Sinn Sfuffefjcn ber ©aSmaäfe wirb fie an ben ©djlBfenbanbetn in teibe ipiinbe 
genommen unb mit oorgefttecltcm Sinn übet ba§ ©cfidjt gezogen, mobei fidj bc4 
Sinn itt)ifd&en S’innftfifje unb ben unteten 9Ka§fentanb jdjiebt. Sann roeiben bie 
Sopf bei ober fteiftig iiad) hinten über ben Sopf ge ft reif! unb mßglidjft tief nadj 
unten gegogen. 9iun mirb ba§ Sragbanb redjtg unb linfä am SOjaSlentanb erfaßt 
imb na cf) ben D^ren gn gezogen, big bie Sinnftii^e tidjtig auf bem Sinn tuljt, 
erfurberlidjenfatlg roirb bie ©aämagfe gieidigeitig gerabegerüdt. 

Slnfdjlieficnb mirb ber 2)id}tra|inen ber ©a§tna§Ie auf gaSbidjtein ©i^ Ijin 
abgetaftet unb ber ber Sopfbänbcr ncbTöft fotnie ettoa netbreifite Söcinber 
glattgeiegt. Sarauf prüft man ben feften Slnfdfjlitfe be§ giltereinta^eS, giefjt baS 
Siadenbanb burd) Die Sdjlaufe an ber Sopfplatte unb fjnit e§ ein. 

©ag ©ragbanb mirb um ben $al§ gelegt unb ber SEragbüdifenbecfel 
geft^loffen. 

Sinn Slbfegen ber ©aSmagfc uadt) ßöjen be§ SiadenbanbeS mirb ber g-Hter- 
einjat) oorn angefafet unb bie 9Kaä£e nndj oben abgeftreifi (^euc^tigfeit läuft bann 
nidjt in ben f$rilter). 

Sum 5?ctpaden faltet man ba§ Sinntcil norij innen, legt bann bie firnen» 
feite ber Slugenfeufter aufeinanbeE, mirielt bie Sopfbänber unb ba§ ©ragbanb um 
ben S5ia3!enförper Ijetum unb fdjiebt nun bie ©aSmagfe mit bem f5dieTcinfnt) 
DorauS in bie ©ragbiidjfe, bie bann gefdjloffen mirb. ©er Sieinigungglappen ift 
nidjt gmifdjcn bie ^ugenfenfter, fonbetn auf ben Söoben ber ©ragbüdjfe gu legen. 

Söeim Slwciroerfjfdu ber Hlarfdjeibeit merben gunndjft bie ©prengringe Etcraug* 
genommen bann bie alten Slarfdjeiben entfernt^ hierauf Me neuen Slarfdjciben 
eingelegt (Slufbrud „Sniienfeüew mufe lesbar fetn) unb giilefet bie ©prengringe 
toieber eingefept. 

JBeim Slueroerijjdn beg giUereinfflgeg in lampfftoffljaltiger £uft mirb guncidjft 
eingeatmet, bann bet 9ltem angefjalten, ber S’iHereiTifQ!3 aiiggeftfjraiibt unb nai^) 
ßinfdjrauben be§ neuen grUteteiufnfjeg auSgentmet. 

Sft bie ©n§ma££e fiefdjabigt, fo Eann im ßufeerften 9iotfaf(e ber uubefdjäbigte 
^ilterein(at) in ben SCßunb genommen merben, roobei bie 9tafe gugcljalteu raetben 
mufe. 



Siebenter Abschnitt. 

Waffen* unö <5erätfcun6e. 
ift Befottfccte be§ Solbaten, bie üjm annertranten ©affen 

nnb Geräte grmibltdj tcnncnsulecnen ntib für iljte üorfrfjriftömäßige 93e= 
bmiblmtg nnb pflege gu fargen. Sßo« bent ’jnftanb ber ©affen unb Öicräte 
fjängt itjre JSriegöbraudjbarlett in Ijoljem iDäaßc ab, iuäbefonbere beeinflußt 
er bic Sdjießleiftutigeii ber SdEjnßniaffen. 

I. ©öS <8mel)t. 
5ifle ©djufiniofieTi 98 t^°bre^ä°bl ber Einführung in bie Slrmee) roerben mit 

bem (Bammelbegrifi „©cmeljv" Deaeidmet Es Jinb ffie'fjrlcber für ßabeftretfen mit 
5 'Sßotronen. 

iKtenicnoie 

öVifiet 

CSeildjIug 

8iÜ> h 

©cöolt 

iBerjdjiuB j 

Sfolbenijnis 

Reiben 
Stempeiplottf 

HoIbcttfcEppt 

fi’crtr 

«out 

äRfinbung 

gtotj 
©eiten ge me gr* 
tjßUer 

stiemen 

©ilb 2. 

finierting 

jponoidju^ 

Jlbaug 

$idct 
iionmiertuB 

ftarnbtiicr 98 b. (Senjctj r 98, Karabiner 98 k. 
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Beitreibung be3 töcnieljrä. 

Sie fmuptteile be§ ©einest?: üauf, Bi|tereitirid)timn, Berfdjtufe, Sdjnft, 
£>nnbfdju|j, Stod unb Beldjlag. 

Qu jebem Oieroeljt geboren ba§ p,ubc(jbr uub ein Scitengcmeljr. 

Ser ÜQuj. 
ßnuf mirb bie Patrone aur ©nl^fmbung gebvadjt uub bem @c|d)o6 

Bemegimg unb Sfiirfjtung uerlte^en fVorgang ftelje Slöftibnitt: „Sdnefemiöbtlbiing"). 

Patronen Lager ÜteäCfgeneT Etm 
vv 

«auf- 
tnunbftfid: 

SÖUb 4. Üauf iui fiängjifcfjnitt. 

Sötlb ft. 
Kau: hn äuerf diititt 

^cile be3 Pauf$: fiefje Bilb 4 Seine Befjnmg nennt man 
Seele. 311 bie Seelemunnbe beö gezogenen Seil§ |inb oicr 
3»tge einge|d)iiitten, bie [id; nadj redjtg um bie Seelenadjje 
(eine ber Pänge nad) bttrdj bie SJLitte be3 Paufe3 gebadjte 
gerabe Pinie) rotnben. Sie geben bem ©efdjoft eine ©teljung 
um (eine Sängöadjje nad) red)t6, öie man SDrafl (Siedjtäbrali) 
nennt. Surdj bie Sreljung mirb uerl)inbert, baß fidj ba§ (Se* 
[djojj in ber fiuft fi&erfdjlägt. Sie aiuiidjen ben piigen ftefjen- 
gcüliefienen Seile nennt man gelber ober Balten. Ser 9lb* 
ftanb doti £-eIb flu «selb beträgt 7,0 mm, ber ©urdjtnefjer 
ober ba§ StaUber be3 Paufe§ (Bilb »). 

iTorit- ftorn IfrirititHtr&e 
Malier 

«auf ©meiigetae^rbeiter Üfiernng 

Bilb 6. Boibeier Seil bei £aufi mit ©citcnflcföeljrljoliet, 
Stad unb Cbccring (burdndmitten). 

Sie Bi|iereimid)tung, 
beftefjeiib ait*3 Bificr unb fiorn, bient jiun fielen. 

Seile bei BifierS: Bifierfuft mit ^paftc|d)raiibc, Sturuenftüti, SBifters 
feber, Bificrflappc, 3H|iei|d)iebcr mit Sri:der unb Stüderfeber, Sirf)e* 
rimgöfttft für bie Bifiertlopitc (Bilb 6, 7 u. 10). 

Ser Bifier[d)ieber tafln non 100 m au um je f>0 m meiter bis flu 
2000 m gcftellt merbeu. Sic S0<=ni ©ntfcrnuiigcn Hub an! ber BtSiritfamic 
nrdjt befonberS tue^eirfjinct. 

Ser ebere )Nrtnb ber BifierEEappe mirb Stumm nenamit. 3'* Hjui 
befinbet |id) ein brciedigci $if3fd)nitt, bic Stimme. 

Sas fiotn ift mit feniein *yufc in bie ftomroarfle bes SToriitjalteiS 
(eine mit bem Pauf nevloiete Siöljre) etngeldjoben. (SS jteljt ridjtig, meun 
bie (£in§iebe auf Stornfufe unb Stornroarfle eine gerabe Pinie bilbeu. 

fhnifnt 
Bitb ?. 
SBififr. 
Happe. 



Ser 3>cr|d)!ufj 
oerfdjltejjl ben 5?auf unb bcroirft bie unb ©ntyfinbung bet Patrone 
lorc>ie bas s2lu$aiebeu unb s21u£roerfen Der 'Hatrouenbülle und) bem 6d)uft. 

Seile: £nil|c mit ©rfjlobbaltcr unb SluSmcrfer. <Sri)loft, Ölb^unöc«nnd)timn, 
haften mit IDlcbrlabeeinridjtunn. 

'Sie $>filje niimnt bn3©d}lof5 auf. 
Seile £>iU|enrpp|. ^ntronenein» 

lafle, Slnnunerlmijn, fi’ieu^teil (iöilb 8). «in|ou mit »er- 
Ser ^lutere Seil ber SP n m m e r* biitbuiiß§n>arst •„* —£>ftifettfopf 

bal)n Ul oben fleldjlofjen unb tjeifit 
£>ültenbrüde. Stuf ihrer 6tiru* 
leite befinbet fiel) ber SluSirimilt für 
ben i? a b e ft r e 11 e n. 

ber $>tillenbriide befinben ftri): 
oben bie ä l) t u 11 fl <S n u 1 e für bie 
9< ii b r u n q § I e I ft e bet Kammer. 
Iinf3 ber S u r d) b r u d) für beu 
Stblobbnfter uub ben 21 u § * 
tu e r f e r 

Ser Sdjlofjbnlter beflren^i m i t 
bem §alte ft ollen bie -Hüd* 
nnirtöbetueQuiifl bec ©djlofjes 6d)loh» 
bnlter unb Sluciioerfcr fiub b u r d) 
bie © cf) l o b b a 11 e r 1 d) raube 
mit ber jptilfe betuefllid) oerbunben 

Seile bcs Sdjlofjes: fta in» 
mer, 6d)Inflbol^en. Sdjlaflbol^enfcbet, 
©djlöfjdjen mit Sviidbol^en unb 
Studbol^enlebet, Sicberunfl. 6d)lofl*> 
bol^enrnntiet. 2ln§,Meber mit 2lu3» 
Äteberriitfl. 

Sie flur ftnnbbabimfl mit 6teiiflel 
unb Sl'uout nerlebeue fioinmcr Idjliefet 
ben S?auf fjtntcn ob. iobalb bie brei 
Sfammerroar^en in ben ent4>red)enben '2Ut3brebunfleu bet £>ül|e ruljeu. 

über bie 23efd)nf|eubeii ber Kammer ficbe tffilb 9. 

?tii3fd)nitl fiir 
heil ^ouniiui 

^)urö)brucl) für 
©djlofjljoltcr 

u Hb ^luStuerfcr 

©djiofcOnffe* 
cöbre 

Coö) ifit öeu 
VU>AUfl$ftoüen 

flrcmieil 

^ntrcurnpinlnqe 

VlnS|d;nm Aiim 
(SinfeHen beö 
^obeflreiicn^ 
£>üljeiibrüde 

runqäiiute für bie 
iViiljrunqSIeifte 
ber ftnmmer 

Stille fiir bie #ofe 
ber ©cblaqbolAen* 
iiiiitfer 

tfftiitterqeiüiitbe 
fitr bie ä'reu.v 
fdjrcwbe 

25ilb 8. &ülie uon !inf$. 

Rii!)- 
runnä* 

nute $Bcn>cq 
für beu lieber ftiifr 

2Iud* ninqö» 
lieber ^iefiriiiq feifie 

©tirn« 
flricl)e 

ftülfenbrüde 

©idjo 
riiunö# 
cnft‘ 

Sorbere Utife (obere) SlonmienoarAe 
mit (Sinfrfjuitl für ben Sluöroerfcr 

©ilb 9. Stammet, geöffnet, non linf§. 

Set SdjtQgbol^cn ent^ünbet Die Patrone. feeine rinflfßvmifle ^erftarrunq 
— Seilet — bient als Liberianer für bie <5d)laflbolj\eufeber. 

©eine Seile: Rebe SHtlb 1Ö. 

MichalPM für nsl-archiv.com/Buecher 
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®te SrtjlaßboIfleiifebeT terotrtt baS tBorfdjneüen bei ©^lagbolacn« («üb 11). 

©a§ Sdjte^djen nimmt bie ©idjetung unb ben ©rndbol^en mit ^feber auf 
imb oerbtnbet bie übrigen ©djlo&teile mH bet Kammer. ®et Tnufbol^cu hält 
ba§ ©cblöfetben in (einer tfage (SBtfb 13). 

®ie ©idjenmg oerhinbert bei redjt§ gelegtem Flügel ba3 £o§geIjen unb 

► ©Jitfee 

lang« 
%eii 

©teifr 
1 fle* 

luinfte 
öiTb ia 

©djlagtelgen. 

bodjgGUelli 

©djiDlBdjeii 
niste mtb \2. 

0t^rciul)eti* 
getuinbe für 
baä SUiutler* 
tjetotnbe bei 
ttGirrim 

€Ui§trö|ung 
fit ben 
ruöbot^en e 

Sd)i#&d)en öon rerfjt?. 

fiffnen beä gefpannten ©etue^rS unb ermög* 
liebt bei $od?geftefltem jftlügel bai Slusein* 
anoernet)men be§ ©rfjIoffeS. 

’ ®te ©tfjlngbolsenmutter oerbtnbet alle 
©d)lofotetle ntiteinanber unb bient sum 
©pannen be§ ©djloffeö. 

©er finale!)«, burtf) ben SRing biegbar mit bet 
Hammer oer&unben, erfaßt mH feiner Hrafle bie fßatrone 
beim iöorfü^ren beS ©djloffeS unb entfernt bie Patronen» 
hülfe aus bem fiauf. 

©ie Slbj^ugöetnrtdjtnng bient flum Stögteljen unb tft beim Spannen be§ 
©d)lofjeö beteiligt, 3h*e Sette finb: 3tbsufl§be&el mit 9I6ftug§ (tollen, 
Slbjsug $bftug§feber. 

©er Haften nimmt bte SJfehrlabeeinrtdjtung auf, Gr enbtgt in bem Stt^ugö» 
bfigel ffiot ibm liegt bei ©alteftlft mit $eber für ben STaftenboben. 

Seile ber UfJc^rIflbecinridjtung: gubrtnger, Su&cinSer(eDet, 
ffaftenboben. 

Sttjaft, $anbfri)ufi, Stört unb IBefdjlaß. 

©er ©äjaft |d>ü^t ben Kauf unb oerbinbet mH bem JpanDfit}u§ unb Öefchlßß 
ffimtliöje Seite &u einem Sanken. Slm ©djaft unterfdjeibet man: Kolben 
Kolben I)ol0 unb langer SeiL 

©ei $anbfrt)Ufi erleichtert bie ©anbhatmng be§ ©emehtS. ln§belonbere bet 
erf]tjjtem i}auf. 

©et Stört bient jjum #uiammen]e£en ber ©eroehre unb. mH flwet metteren 
©toefen &ujammenpeid)raii6t. im WotfaOe sum ©ntfernen oon ftrembfetpern au 8 
bem i'ouf 

yum ©cjdjlap gehören: Qberrtug mH £>alen, ©eitengemehrljaHer, Unternng 
mtt iKiemenbügel, ©tortholtet iMbenfappe foroie mehrere Setbinbmtgs* unb 
£»alte)d)tonben. 

f]um Zubehör gehört bet ©eroehrriemen unb aj?ßnbung§ichonere 
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Ctftaft 

gnpjen b« g>!Uje 
®prMnbung8* 

Itfjtaube 

CafienbcBen. 

gubtnigettebu 

gubclnget 

WJWJ*1 
flnftenbofcen 

*b»uß 

ebjugsbflßei 

fficui1<$ttabe 
mit SÄCbnfcea mb 

f}altc|<$cattbe 

©Qlagtmijen« 
febet 

tr^icßboinen» 
■nullet 

ftolbcntjnlft 

«tftecfnft 

llipetftill 

$tftettcbti 

SJifU-ttlnppe 

iflenoneiHnflet 

QStfenTotf 

äiußbrefmug füt 
oie Sammet» 

SglagbolftM 

iitflet triebet 

W fl er lamm 

«Mb 13. ©croeljr mit entmanntem ©djlaß. 
(ilitl TyioBpeUüiten getanen. I 

t 

Seljöitblnng &e$ ©erocfjrS. 

$ e r Sol bot hart (ein ©eroeljt nut | o n> e i t aitäcinanber* 
nehmen, als es ti n b e b i n ß i notraenbifl i ft. ©t barf entfernen t^ro. 
auäeinanberneljnien. ©d’lofj, Wfel;rlabeei»nd)tung, Storf. f9?ünbun{]§jd}pner unö 
Qjerceljrriemen. “Sie entnommenen ^eÜe finb auf einen Üappen j\u legen. «Beilcreä 
^erlegen be§ förtuebrei ift Sadje be3 SSaffenmeifterg. 
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Ontrrd}rrani fce£ Grfdiifjrs, Dip icdjte f^ant) f^nunr ha5 Gctyloß unb |leEt Den (Sirfjfiitnßä* 
flÜgd i)od), Der Daumen her litilcn S)iHib ML,I)I feen GcöJuufjaüer Äur Geile Die cedjle j)ntib 
äielji Md Sdjlofe au6 bet §iilje. 

ÖhtMiiinnberneljmeri bfö <Erfjlüf|c9+ Du£ Huf Der lullen JpfttiD umfahre Gd}Iufr (Sin mm er) 
— GcfjUigbolaeiijoifte und] unten iu rö, uacfybcni der iiiife Dninnen heu Drncf bolzen itaifj oben 
gehrüeft bat, mit Oer cccljlen £)*inb aii«eiittttbccgp|ibfftuül. Stf* fti innrer enlfnui, fo erfühl Die 
(iure ©nnb hie refllidjen Srfjlüftfeile Derart am Gdjlofed;eu, Dßfj bei Daumen uni mii [jnrtjijtireQlCu 
GidjmmgSflfigei liegen fommf Daun (efet Die hule $wib Den 0ditug(iol*cii trnfrrrtii in Die 
£kdjrung bei Stempclpiflite bes (änueljrS m\to ftrfitfl Den Sidjerungdflitgel fo med und) unleu, 
l)i-> ber her GrtjJagbo^ciimuitfr auft bei 9tule ftp« Stfrlönctrus trih Die reelle mm ml 
Die 0d)lng(ipEjciuiHmcr ilittei einet tfiertchrocHbiitig cedjlö ober tiiifd uad) oben ab Du und) mirb 
Dfi’S Gdjlöju^jen inner gfcfcftwäüiijct, langfamer Drurfuernmibentiig grflni Den Dmrf bei Schlag- 
üoljenfeöer flbfjfiioimnui. Die Gcfjlagbof^cntebei mirD uoui ©tfolnci&olV0 geiireifi, bei 0ic?jmimD> 
tlügel ied}id gelegt »uh bem ©cfjlo^dben entnommen. 

Der Drurfl'ülflen Darf »oti ätfniuifdjaHeji uitfjt entnommen merben» IrrneritnUö üoh Dem auf* 
(ictitfüljreiibeii ilnieroffiftier 

*fnfnmnien(c|;cn be$ ^ifjtoReö. gg Oie GrfjlagboiäPitfeDcr auf Den ScfylctgboUeii gejtmft, |o 
nhrD ei in hie ^otjmng ber Giern pdplalfe gefterit Die fiitfe £wnb greift bad mit Der Gitiöermig 
orr[e[;etie ©iljltffedjf n in bet Mtßriebeuen S8ei[e, ftrcifl e* auf bni Gdjlngbal^cit uub brueft e£ 

— Gtfjlagboiicn genau Jeu f red) 1 - |o roeii alitmirlS, l)i<3 Oü^ Stcdnruiinbe hnS 6et)lagbn4eifd 
freihegt. Die rechte §anb fefol hie Sefjlagbolpnniiitfer auf uub brefjt Re fo. Oafc il)r ^iifciij in hie 
Ährte hed Sdii$fidjeii§ tritt 

Dud feuoeit 5u|aminenQe)e^ie Gdjloft inirb m Oie Slariimer getfetfi, Dicje um oer holen JkiiiO 
erfaßt, uub hie redjle fri)t«ubl bn5 ©diiofttTjeu u\ me Sin nun er. tnd her Drudboi^eti borhör ni Die 
Git^ennigdraft fpriugt uub ein Meiteridjmuben ntcfjl mcljr rtragfic^ mi 

f^iiifiiljrcn be$ 0d|tojfeci. Die ce^te §a»b »djrebi Gri)to|j rn bte ftiilfe ititD U,]i orn 
S¥amnicrftenflei imdj tecfjtd uub oen ©idjeringdRHiici und) Itiifö Giub Sdjlon ttnb Gid)entii(^göug 
geprujl, fo mirb 0a3 ©efjlofe ent|pannl, tnobei Die rerifte S'innh ben ^urfidAicbt. hie Imfe 
|?auh hre ffnmmei oorführt unh Den if iiumerfteiriiri itadi cerf)l^ legt 

Slbticijnirn iittb 21 »bringen bei 9llel}rJGbeeiiiridjlurtg- Der ftallefiifi ber ftoftcnbobeti^ iiorD 
mit gnlfe bed Sapiens am &uEfcnIopfnii|4ct Anriitfgehriifft uub Der Snnenbobcn cUtuitf uadj öiulen 
gezogen Darauf läfcl er fidj cul liebln eil Durch Siilferifeu Der Hirbtimicdeher verleg I fitft bip 
SJid]Tlabeeii[crri)rniiö tu ihre Dcile 

Daö äuürittgcn 0c£ Stafrenbabeug gcfdjie()t mit bn fludjni rrdjitri Jiaub, itihein her tinHen* 
bähen richtig eingejefsl uno Io iucti muü uotn qefdjotu'u mich, Der öolicftifi in hie Cniuuug 
bcs Ufafientobend einfpriiigt. 

©dju^rcßcln gegen iöcfrfjnbigungcn. ©ciueljr ift mir ©tSljen, Um falten, 
Slnfftofeen StoUioiiä (6ci (Siriffeu!) unb ^eröftcung ber SJfiitibiing mit ber förbe 

bemol)ren. ?)er SD?rinbimg§fd)pner ntufe fiel) ftetö onf bont 
föemetjr befinben. (Sr ift nur jintn p»irfeu uub cor bnn 
itoben nb^mtefjmen. 

ift ncrboten, bic UJfönbuuq rmirb »seit, Pfronten, 
ifoppen u. bgl. ^ii »erftopfeu, 
ba bo^ Sfbfcueni einer febnr* r   — — , 
fen ober ^fanpotrone bei 
nerffopftPT tERiiiibung föe= 
nieljrfprengiinn ober lirntf» 
aufbnudjungeu oertirfotben 
f nn n. 

?luf iTeppen ift bfl§ <S»e= 
nieljr im SJrm tragen (fielie 
f^tilb 14), bei ntefjreren ©e» 
mefjvcu nur je eins in einem 
$frm. 

^)ie Oiemctjre fiub in ber 
Stnfenie mit entfpmmtem 
Schloff, aufgelegtem 9)füii* 
bmig€[tf)ouor unb tßiigge» 

machten Diiemen nur in ben ©eniel)rfüi!jen ober 
ben {SietneIjrfcl)raufen au^iibemntjreru foufti* 
gen Ouartieren finb fie nn einem trorfetien unb 
ftaubfreien Ort — nidjt in ber 'Jfötje eiltet ge* 
fjei^ten Dfen§ —, roenn möglid) unter ?ver^ 
fdjfuö, aufifubenmfjren unb ooc Unberufenen au 
I4u|en. 

r 

-™rr.wu 

mit i4. 
Xiaacir hcä ^enjrljta 

auf her IrcpDt 

«Mb 15- 
Verheulte oher oetidjiruigfc ^rtirourn 

htlrfcn rtidjl aciahpn roirbru. 



145 

$3enn traft aller SJorfidjjt ^temMoriier in ben ^auf ober 'Pevfctylnfji gelaugt 
fein f träten, io botf nict>t djer gojdjonen tuetben, bi* ne entfernt fiub.- ©eidjieljl 
bieis mdjt, jo cut tieften beim ?ibfeneru einet frtjnrfen ober ^lofttia traue tauf» 
anfbaiidjungcn aber ionjtige innere ÜScidjabig urigen be3 ©emeftrtf. 

Erijuftrcgelu beim Sdjic&en. U^or 3U*nitin bc*5 €djiefceu3 imifj ber fflfiiiibunij3» 
Idjcmer abgeuom men nub bac; l'au (innere bin auf geprüft werben, ob es rein uub 
frei nun Stembiörpcru ift- 

'-Perbenlte, geijnctfdjtc ober ncrfdjmuftte '-Patronen unb folrfje mit totem 
(^efeftoft bihfen nidjt gefaben mevbcri (sitilb Hi). Sind) finb ucrfdjrunftte, nerbogette 
aber rteirt nerroftete i'nbeftvcife» nidjt bcriuftni. <5iub Rationen ober Stabe* 
ftroife» auf bie (Siöc gefallen. fo finb fic ,\u reinigen, rnebei bie Rationen «u3 bem 
Üflbejtrcifen flu ltcftmen finb. 

Skrfager formen cntftrfjen burrij vit101er bfv ©crocfjvS ober ber 'IKiuiitiou. 
Emrd) miünßjtanbige*j (5itijrt}VOubcn fces Sdjtöftdjeiiy in bie Jitmmner, burd) uiiuoQ* 
jtäubigeS ©djliefeen bes Öieroeftiia infolge non Söeidjabiguiigeti, SSerroftiinq, Qjer« 
icljmnijnnji ober Uuadjllnmfeit. 

Vabeftcmmungen. vVjre Urfadjcn türmen fein: aüejrfjabiflnuqen, «errcftimgen, 
Stevfdjimrftuiigen, Unregetnuiftiilleiten an Patronen ober Sdabcflreifen, ant 'Patio* 
ttenlager, '^erfrijluft über an bet SA'eftrlnbccmvidjtunq — and) Uugcfdjirflidjteit 
be3 ©rfjüften. 

^ur Sefcitigung uon Siabetjcminungen ijilft nidjt evftöftte Jfraftmiroenbrmq, 
lonbern bie Urtndjc bet itabeljemniuiig miif; erforidjt tnerben, um in beu mcifteu 
(Vfifleri ielbft Slbftiife fdjnfjen feinten. 

SU j. ©. ber ft eie (Sann bc3 £cl)!o|feö qeftemmt nub bog ©djloß läjjt fidj 
nidjt fdjiieften unb bie Patrone nidjt crnjiiftven, in fbnneit bie Ihfndje fein: 

1. Sieibeftcllen finb oecrnfiet, oerjdjnuiBt ober troden (Slbftitfc: Steinigen imb 
ßleir. Sf* fr'“ CI *«r Slelle. fo genügt oonUievqefteub ein Sin feinsten mit 
Speidjel); 

2. S'renibtötiter (6nnb) bcfitibet firft nm ©djloft, in teiner %tftn ober im 
'Patronenlager fSlbftilfe: ivreiiibtorper eulfernen, Steinigen unb ölen); 

3. ocrbeulte '-Patrone (»Ibftilfe: SS«Italic ciitfcrneit). 
Skfdjäbiguugeit beö ©ctuefjrd fjnt ber Solbnt foforl ju tnclbcn. 

Steinigung bc3 ©ciüefjrüS. 

f\\m n bvi öniihimiffen m\b Mi 9J( ftieul 
b«3 jfteiiuflimiiSflcrnl 34 

ISrs ntifl eurem ®t!i dibr■ l>nJicc, Mt eiHfififl; * JtfotlticfiiHflSIetfe, E 5feinif[iinp3&firftep 
l ßllunfte, 1 ÖiiruDkc, l öfUfniloimupirtjcr unb eiuiflp *eiiii£jmißSi^d)le 

ffi# ftininr 

,‘K e i n i ^ tJ n ^ t e l l t (yim ^jrrljtii nrfi ®nd)liMi unb 5öirr)(tn Oiud) oen 

»H c i n i t) w *1 fl * ö ii r (i c mit Mm üiifgiirfifliMien iJifiiiicitiTiCiÖpI üuitt Mbkn Dtrr mi LJü»f 
und) ftem StQifiir« iiCTlilwfiriien iKfidiMiifie 

ß E b ü r [t c AUH1 ÖIpm imri eiiDtii^n SaAoleti Mü grremi^ti i'nufmiierKt 
DlUopTer ftmu Öfen iver iöhrflni. 

^ ü I | e tt I v p ( fu r | dj e i ^un nub ülvn ficS pullenEopjc^ ujiC> DCt 
tnu mic3 

JJo p 1 e n ptu 5>iißjeviFüt>{toiTeilet j^iirrr tEtiMpnicii Do<J ^ailctUuitieiiö- 

e i n t ft ii n i] ö D odj! 

Aiim Alltelcit ^atrPiiciifucfi'r^ Niitv Dr$ Vauliruiffii, 
Ali m (tiilfrcncn bet jmii 'Hei iiiftiiniiofti1 cfle aiiitirlutforten ficffln nf>e \m ®rrtronett* 

Iriicr mtf> 
^uiTi 'Hcpmpen imp ßien De£ S?ü Men Topfes, unb Dr§ Ämtern Ju>t fti'ilte in ^cilnnOuttg 

mit ßcui $GJienfopfToijdjeitf 
ftinn ttlttupfeti oDei (jöucfjorlipni ßlni adei Sfoljltule Der Säuiie, 

%JI e t b e e t ®er ®icnfturtlerridji Irti ficete. XIL 10 



Kid IKcinlQunQd» tmb ©djugmtltcl bienen; 

SBaffcitreintminflgöl (Cl mit öetmengiHin Der|cljtei>enet älllaJirn) 
junt Steinigen unb Arbeiten ite€ Confinnern, 
Äiim (Sdjube gegen bie (tfinbigenben 6: hnuir fungeit Des Stadjirtilagfuä Im Sauf nari) 

bem ©tfiießen, 
jimi ®et$inDern ber Sioftbübung an bienten unb btfinietten Staljltfllen, 
ftum (Erlpalten bei fflängigfeit bet einzelnen *£eile, 6tlonbei§ bei (Einttiilunfl Don ©ulen 

SBnffenjett «um ületft teilen neS Mnfleifeee 
ilcinölfitni« jnm girniften Der ©djliftung 
Sßuptud) jum Slein. anb ^rocfpnrotfdjrn. 
Sjoifl(l?äue fluni Steinigen ioldpet ©teilen, an Die man lonft nit^t gelangen tenn. 

SHeintgmtgSrcgeln 

SDTan unterldjeibei bte „geltiBfinltdje Steinigung" unb „J^nupttetnigung''. 
®ie Mg e ro Ö l) n li d) e SR e i n t g u ti g" fjat gu erfolgen uadj bem ©gergteren, 

$ielü6utigen ufro., roenn nidjt getroffen mürbe, bie SEBaffe nidjt träfe geworben 
ober ftarf oerftau&t ift. 

®ie „Hauptreinigung" ift oorguneljntcn nadj bem ©djiefeen mit 
fefjarfer, Sßlafe» ober ^ielmunition, roenn öa3 ©eroefir nafe geworben ober ftarf 
toerffaubt ift unb roenn H auf Kammer gelagert roerben loEL 

Ölnnfmadjen ber ©ifenteile, SSefeitigen non fdjroargen Rieden (JKegenfleden), 
iKoftnarben ober Stoftgniben füljtt guni norgeitigen SSer&raud) ber SSah'e. 

?fefte SRüdftftnbe iin itoufinnem, toeldje ftdj ntd)t butdj Dorf djriftäm ft feiges 
SKetntgen entfernen laffen, bfitfen nur burdg ben SBaffenmeifter unter Slnroenben 
ber SHefpngbrafitbfirfte beledigt roerben. 

?lbblafen beä ©taubeS, Hineinblnfen tn SBobrimqen unb SluSfräjungen er» 
■ «engen Stofi unb finb gu unteriaffen. 

©ei fctjroffein Stemperaturroedjfel ift ber SlifinbungSfifyoner fo lange auf hem 
©eroefjt gu beiaffen unb ber SBerjdjIufe nidjt gu öffnen, bis bte ©taljHeile ftufeetlid) 
ntdjt mehr bejdjlaqen Finb. ©rft bann barf gereinigt roerben. 

©eroätjnlidje Steinigung. 
Sei ber gctBö^tilidjeit Steinigung |oOett Dc§ Üoufhinere ttifdj Ct&ll unb ba§ ©elüefjr öufcetUtfj 

tum ©taut ober ©djnrnfe befreit tu erben 
Sie erfolgt öurch einen Hftantr *n nadjftehenbeT reiben toi ge 

a) TOitbnnß^|(^DneT uuffefcen, öffnen 
b) ©d>lüEi entnehmen ftäuf einen Wappen legen!) 
c) 5Jiemigung£bedj)t ln tiett geöffneten ®oppelh*ifEfl !Reinigtmgt>fctte einten, bobei bte 

Obfieno^te ©odjtinitre 6i§ an ben Wirbel ffihren' mit ®aumen unb fteigeftuget ber 
iinfen ©anb fe[t jijlkhert unb dji mit ber realen ©enb m bie ©afenenben |inein« 
hieben. Me geben mFtfje:i tum ben ©cFen erfaßt. bie berufennflenaen ®0(fitenben gieiiS 
(anß fein (fte^e »ilb f) 

d) ^eitibgunchielte t?on tief ^atronenlage auft bntdj tfen ^aui teilen laflen (Pe^e ®Ub 2} 
unb S?e!nigutiß&bocbt ttoden bureb ben Sauf Aicljen; lierjn SBaffe mit bem halben auf ben 
©eben 'efeen, iinfe ftanb greift jauifc^en Über- unb OuCming, reifte ftanb jjieht bie 
^cinlgunggfette burcö ben tTaul, ©eim giefje11 3ieintgungg!eife unter tufeberboltem 
©atgreifen um bie ©anb flu tutdein^ SSdfiungett ber itetfe am ’IMnbungöf^oner (bei 

©.- unb $iftDlenlaufen an öet iffiUnbung) ntüffen uermiehen merben (Pefie fflilb S) 
e) tSinölen be^. Saiifmuent mit oet geölten ülbflrfte. ©anbßrfff^ mie unter d) ®0 t{t 

öartrnf jn a^ten. bafe beibe ©ölen tn bie Oie bei ©firfte etngeljßft pnb. Oien bei Sfirfte: 
ffiunh t\e$ SliopfenDenitl^ be$ OltrupferS ßcige“ unb Mittelfinger nehmen unb 
bnrcl? Tiruel rnii bem Daumen auS bci^ Eufioentil einige tropfen fif frei taflen 

!) ©idtenfopf unb ©ülf« au^imidjen; ©fil|eitföp|mi|(Jet SSet biejem mirb ein reinet 
ober ftum yotifrcirugen oerroenbeter no4 fautwicv SKeintgnngSboiht bureft ba3 Dpi be^S 
©iiMenfoptnii(d)er^ gezogen unb fefi um ben geahnten Sieg geFnotet ®ie gleichen (£nben 

^odile^ tu er ben um ben ©fiel geilt idelt 
E) ^iiiiTbung^fdjoner abnehmen unb reinigen 
h) ©djioh i*ii 7ju|cinineitgeie|tien ^uffemb nuHerlid) ablupfen unb ölen 
t) Äbniifdje i c tmb aifuiivfen unb Oien her ?®oife niifierfid) mit ^u^lud) unb gebt rem fl?etnt> 

guug^hnd)i 
(SS ifl buruut p oducn* boU 

mit ©nub ii. bgl Dcrmiebeu tuirb 
Ihizbrrn 
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©Hb I Öefefttgung Dcä ®o<ljtcö ©tfb 2. ®tnfüfjten Dei ©i!& a. söcnn ©nrriiAtefeeii rmife 
eil Der Srcinigungsäfette, UteintguwiSfette. rote bereit nQtfegefßllt roetbeiu 

Steinig mtg &e§ Staufs mit Sictnlgnngsgerät 34, 

£nuptrcinigmtg. 
$)ie fKuiptreint gütig he§ fiaufmnein begroecTt bo£ ®ntfrnien bet fmrd} ba§ bDtltmfiqe Gin- 

ölen getüften Sfttidftnnbe unb rtiüatgei gremDtörtter rote ©taub, ©djmuß ufro. ^lufeeibeiri inerbcn 
feiet bei cfte Stuften- unb Q[iinenteile bet SBaffc gereinigt unb enffpredjeub befeanbeit, um fie uot 
©mofieti jii fcfetifen, ®ie ^tmplteinigimß erfolgt butcfe einen Wann tu nadjftefeenber Uterfecnfoige: 

a) SßtiiibiingSfditmer miffeften unb Sedei öffnen* 
b) Schlafe entnehmen. (4fuf einen Soppen tegenl) 
c) EReinlgungSbürffe ölen imb Aroeimal Dom Jötamenlnfjei auä mit ÜRetiUqnnq^Tctte burd} 

beit Sauf jiefeett. 
d) groei 6iß bret SReiiitgungäöodjte mtt SKetittgurtgStette oom JßQfvonenlctget aus ie einmal 

buxtfe ben £ouj Atefeen. "©iitb feie SKeinigunsSbüdjte beim ‘Snitdjfliefeen uidjt &u fdumifttg 
gcroorben, |o iji Die innere ©eite ber löffele nod) anfeen au roenben unb bas ^vurüjsiefeen 
in gtetAei Seife au roiehetfeolen. 

e) Eaä finufinttete tft icüi, roenn bet aulefit bin® »en jejoßme meinigmtgssbüdjt rein 
gebt leben ift; ein prüfen De© Sauf inner n feol Hl nur auf tBotfeontafilein fefter ffiücFfitinbe {n etftteden. 
Mbürfee ölen unb ein- big Ämetmal mit bei SteintgungStette Dom Qaiioneitlager aufi 

butd; btu Sauf giefee« 
p) äKffribuugäfdjünct übnefemen unb teinigen, 
h) Mlfettfopf unb beß innere bet Gutroifdjeiu 
1) ©tbiofe jerlegen, reinigen unb öien. 

kJ Reinigung nnb Wen ber übrigen ©tafelte« Der Safte unter Hnroentaing öoit Hetnfgungfr 
bockten unb $u&tud}. 

I) Sernigen unb girnfjfen be£ ©efeafteä unb ^atTbfd)u&cä. 
m) ©erftreidjen ber ©mafteiufaffungen mit SBaffenfeM 

©eljnitöcln ßor nnb nad) bem ©djicfscit nfro. 

®or je bem @$iefeen tfl baS Staufinnere bet ^Sape mittels eines 
9ieint0ungSbod)leS gu entölen. ‘Jtaburdj mtrb bie Slteffgenauiqfeit ber erften 
©djfifle geroä^tleiftet. 

9? a bem ©djteßen — aui^i mit fpiajjpatronen —, nadj STfnjjmetben 
über ftatfet SBetflaubung tfl ba§ Laufinnere ootlarfig gu ölen (vorläufiges Gin» 
ölen). fjat in nadjfteljenbei fKei&enfolge ftattgufinben: 

3ftünbunq§fdioner auffefcen. ©edel Öffnen, 
©e&lofe öffnen unb 6i§ gum Sfamraerfang giuüdgreljen, 
JfteinigungsBörfte reidjlidj ölen nnb einmal mit ber JReiniqungSfette Dom 

fßatronenläget ans burd) ben Sauf gieren. 

10* 
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iHeinigung bet übrigen IScrocIjrteile. 
Sie merben tTodengeiuptl unb neu geölt. SnS öl ift Intudjartig, eni ben 

Hielbefteflen etroaS ffärfer, aufcutragen. 
Sie brünierten Seile merben nur abgeiupfl. nld)t abgeticbeu. 
J^erroftete ©teilen inerben rcidjlid) geölt unb ntn jolgenben Sage abgcrolldjt. 

Ste)e£ tüerfabren airb imeberljnlt, bis ber SRnft nerfdirounben imb an (einer ©teile 
ein fdpuaraer f^led firfjtbar ift. 

Ser llnfieife {©lenen, an beiten bte (£i|eutcile mit Spielraum tut ©ebnfi 
Iregeuj umö mit Wnffeufett tictfltidjrn. ©§ mirb mit ben Ringern aufgetragen 
Sie tBeiiii&ung non (ein imb Öolälpäiien, and) ^ur (Entfernung onn ©djirmlj 
an ben (£tnlaj|imgen bc§ ©djaftS. ift »erboten. 9ln ben Omilnffmigeu barf bas 
£>olft nid)t beidjäbigt werben. 

6d)afl imb £)anbirt}uD roerben mit einem reinen Voppen abgemijdjt. ©ie 
werben mödtentlicl) mehrmals gefirnißt uitb einige ©funbeu Ipotet mil einem 
ttodenen leinenen (bainumoflenen) I/appen abgerieben. 

Ser ©emehrriemen ift nad? bem ftirnijfeu lang fln lafjen. (Er mirb mit einem 
leinenen {bmmitnrflenen) Sappen nbqerieben unb n i d] t geölt. 

2. $)a£ 6eitcnqcrocf)r unfc ber 6abel. 
Seile be§ ©eitt'tigeioetjrö fiuti: ©rtft, einige imb ©djetbe. 
Set © i i | f ift mit jmel ^oMfdjalen belieibet. Surd) ben im ©rifffopf ein» 

gefertigten Saften mit öalteflifl. ößllcftiftmiittct nnb öaltefeber wiib e§ aut bas 
©emeljr anfciepflanfit. 

Sie iflinqp mit ©tertenrüden ift auf beiben ©eiten mit einer flaäten 
Öoljlteljle »ericljeu, bainit fie beim ©tid> nid)t Hemmt. 

Sie ©dielbe mit £mlen unb fvcberoorridjtung Sie © di e i b e mit 

gereinigt Sie ft'Unqe 
mirb mit einem geölten 
Wappen abgewifdjl, roabei 
fie nidjl aufauftütjen, fern» 
Bern frei in ber £)anb flu 
Balten ift. 

Klinge 

ßmedmibrlge '^et* 
mc ubung non ©eiten» 
qemeljr unb ©öbel ifl 

©riteiigcrocljt mit ©djeibc. ©öbcl mit ©rijeiöe. »erboten. 

3. ©ie Dipole 08. 
Sie ^Piftole ift ein ©elbftlabet, o. t)- eine Waffe, bei ber ber Srtid bet Hulöet» 

gafe nidjl uut baS ©efetjofc »orroärtst reibt, fonbern aud) öa§ Öfjnen unb ©djliefeen 
beS töeridjlufjeä, bn§ fHuSmetrfen ber HnttonenfjüUe, baS ©Pannen be§ ©djlaq* 
bol^enS unb ber ©djlteftfeber bemirft. 
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SScftfjmbung 5er $ityo(e. 
5Die ^Tcilc ber ^iftolc: 
Simif, Serfdjluf}, ©riffftne! mit <£erfpltmc, Bifiitcinrtdjtung, 2lt»3ug3» 

mnirijiimg, ©idjerung, SUeljrlnÖceinrirtjtung unb 2 ©rifffdjölcn mit ©djrauben. 
3n jeber IfSiftotc geljbrt bct$ ^ubcljöt unb bie Xajdjc. 

Öaitf mitb bic ^ntrone gut dut^ünbung gebrctdjt unb bem ©ejrfjofj Be* 
roegung unb SKidjtung Derlieben. Gr beftetjt au3 bem gezogenen “Seil unb bem 
^Patronenlager. Giftetet bm 6 3üsc, bie fid) nad) red>tö um bic ©celcuariffe leine 
in bet SängSridjtung bitrdj bie SJJitte be?5 ÖaufS gctndjtc t'inie) roirtben unb bem 
©efcljofi eiiie ©rebung nndj ledjts nevlcifjen (3)vaV(!). “Sie jpuifdjcn ben 3iigcn 
fteffengcbliebenen 'Seite beiden ftelbcr. 5)a3 SfctHbcr (Slbftanb mm f^clb au ftclb) 
beträgt 9 mm. 

(tfftg&schfutti 

P/ihtc jschttßfertig 

t taut, 
ff fi&rn 

U Kühe> 

<? Fttmmet 
i f^rdtffßfta\ 
t ftinletgtfank. 

5 6/ Ftrbmdtmgsbofäen 
ß Scft/tcßfcrfcr 
61 fiupplimgsstefige 
8 m tiuppluftg ähc&el 
9 ötftfag&Qteet7 

10 FtwdtrApf&tfr 

fl tfuS t/ehgr 
f7r Feder f Fumefier 
nt S/i/f - 
O fd<Am Trägt nef* eff J; 

Fbzt/g 

tli Fbujgfedtt 
H Sparr&ücA 

% 1 M^r/tder »ülC m ,m 
««■ tvbrmff, {qelaben). 
y Vf^er. 

‘Sie $ülfc nimmt ben Berfdjlufj allt- ©ie bcftcljt au§ ben ©abelftucten, an 
benen fidj innen hinten Aur Rüfjrung bcS Berfdjluffeij}, auften 'JJuten jjur ^nfjrung 
ber £iül[e im ©liffftiid uefinben. 3™ Hufen ©abelftikt ift bie §1 b^ u g § ft n n ge 
mit ©tangenboljjen nub bie ©tangenfeber. im refften oer ülti§- 
m c r f e r eingelaaert. 

3«in Bccftfjlufe geljöven: ftnmmet, Berber*, $mttergelenf (Sfniegetenf), SPupp. 
hing nub ©djliefifeber. “Sie Stammet nimmt ben © d) I n g & o I 3 e n, bie 
6d)lßgbol$enfebcr unb ben ftebctfolben auf. 'Born oben ift bet 
31 uSgieljer mit ft-eber cingelagert. “Ser ©djlngbolflen ift ein Jpofjiflij!inbet, ber 
r.orn tu eine ©pitje au3lnuft. ©i? ©djlngboljsenfeber, im ©djlagboljen gelagert, 
idjneflt ben ©djlagbolaeii gegen ba§ ^imblffitdjen not. Der tflulflicljer bient gef 
meinfain mit bem SCu^iuerfer 311m Gntfemen ber Ifäotronenfjülie. Gr Infp burrt) 
ieine ©teflung erfennen, ob fidj tm iictuf eine ^potrone befinbet. 

®ie Kupplung nerbinbet ben $terid)l»fj mit ber ©d^irfdebet. ©ip beftcljt 
nnö SP u p p I u n g d jt n 11 g e, «bebet unb * f) a t e n, 

'Sie ©djließfeber ift um bie it'uppliutgäftmige gelngcrt unb idjnellt 
mittels ber Shippliing ben burdj ben ©ajufj Aiirurtgetriebenen ÜierfdfjIuB, iomie öiitfe 
unb i'nuf in bie ^eucrftpfiuiig ror. 

©riffftfid ocrbinbet bie “Seile uub ermöglidjt bic Önnbljnbitng ber giftete. 
Sin ifjm fiub emgebrod)!: ootu öaS ©periftiid unb bie ^erfpintte, im 
'Bügel ber ^Ib^tig mit ^ebet. “Ser mittlere Seil — ©riffbügel genannt 
— bilbet mit beibeu © r i f f I rfj n l e n ben ©riff. Gr emljtiü bie SJ^e b r 1 a b e- 
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ctnttrijtung, tm§ $?arumetfnngftüd, feie ©dijliefsfeber unb Me 
© i d) e r u n g. 

®ie ^crtpiatte Ijfttt ben SKbgug im Saget fe[tr fä)öf>t SübftuflSfjebel imb Slbgugg» 
ftcmge unb oerfjinbert eine unbeabficfjtigte ©tnmitfung burcf) SJtuiJ ober ©cfjlag 
auf ben oorberen SeU ber Slbgugeftange. 

©pcrrftüd begreugt gemeinsam mit bem ©rengftollen bie SSoilöfittg* 
bctoegungen pon i£>iU|e unb Sauf. 

©aS i?ammerfnngff;ürf finit bie fsfamntet nnd) bem Slbfcuern ber lebten 
Patrone ober natf) jgurüdgieljen be§ 2$erfdjluffe§ bei leerem SJtagagin hinten feft. 

®ie Stfteretnritijiung fieftebt au£ SSif tc r unb ®a§ SSifier ift mit 

Zusammen wirk en der Telle JfcmfAJÖr cfa# 

ftt*rfpry*/Fn£j 

Jtänter$€fe/}M 

lauf mit Hul&e und l/er$ chiuß fh hinterster 6/ef/vtry* 

Schließfeder gespannt. ^ 
X\. f/efhtrrrser Schm ff J 

ft&ter JKmmc 

/ fiuswerfer 
fif Auszieher 

6 Spjmase 

fiiifpJimföApdet 

fftRp&jafxshmf* A95 Griffs? uch 

SchiteÄt&fce 

iirijfstddk 

m Rtorug. 

fr JirdHe des 

er 5t£hen*ftf$frtbef SodmtecA 
*«¥/ 

SSilb 2. 
$iftolc 08# teiltoeije im ©djniit 

WM 

TKKrff 
1 Aim 

tr «■*■; ' ?t.< } rv*. 
■ fajsli-j»*.. - - » v . , 1 *%" y 

V—, 

bem gitntergdenf be§ SBerfd)Iuffe§, bie Sfotnltmrge mit bem Sauf au5 einem ©tötf 
gearbeitet 

Seile ber SlbgugMiornrijtung: Slbgug mit SlbguflSfcber, Slbguggljebel, SIbgugS* 
ftange mit f^eber unb ©tangenboljen. 

Seile ber ©irfjerwtg: betoeglidj oerbunbener ipcbel unb Siegel. 
Seile ber äTicbrlabeetnricgtung: Sffiagngtn unb iötagaginfjalten Sag Sftagagtn 

fafjt 8 Patronen. 
S)ie (Sri fff dja len ftnb butrri) ©djrauben mit bein ©rifjbügcl nerbuuben. 
Bum Bubefjör getjören: ein SRefetPemagagin, ein ©cfiraubengiefiet (gum Söfen 

unb Slngiefjen bet (Srifffdjßlenfcgrauben, gum ©infegen unb ^ernugnefirnen beS 
©djlngbolgeng, bie 3)utd}bd}tung gum fyüHen unb Entleeren be§ Stfngngtng) unb 
eine Safdje. 

ftfii bte üRcfntgmig feer §UßoU geüen Oie gletöjeti ©runöjäße une für tne iReimgimg t>e& 
Gteftet]r§ ffielje Seite 145 ffj. 

$attbf|abimg ber fßiftole. 

Unfadjgentii&e mtb unnorfidjttge $anbl|ßbung ber giftete gefäfftbet burd) bie 
Jftirge ber ÜUafje ben Srfjügcn nnb feine Umgebung. 9iid)tige tiürfrf)riftsmöftiflc 
^anb^abnug unb oofie Stefjerrfrljuttg ber Skiffe ftnb unbcbtngi erforberlid), jmt 
UngtiiUSfaUc gu nenneibett. $ie Pftolc ift not Unberufenen gu jrfjiigcn (3JinnÖ«rt) 
unb uorfrbriftömäbig, mögßrfjft nntcr SScrfcfjItife, aufgnberoabren. 
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Tic ÜJJimbimg bcr fpijtole mujj ft e t s tmdj vorn unb gum Bofoett ^eridjtct 
fein, ber Slfegng bnrf rrerfjt berührt roerben. Ter Zeigefinger liegt oberhalb beö 
SlbgngSbftgefö längs beS ©riffftiirfeö. Crrft gum GBdjitft toirb bic Söaffe entfidjert, 
auf bnS Ziel gerichtet unb ber Ringer an ben 'itbjug gelegt 

ßä bnrf nie vergeffen »erben, bafj bic ^tflolc nndj bem Sdjitfe oljne mcitereS 
»ieber geloben unb gefpnitttt ift, ©clabettc fßiftolen ftnb mit ben Porten 
„(Mnbett unb gefidjert" gu übergeben, 

fällen bei äMagaztti#. Sie iitife ©anb ecfci^t Das ajtagctzm, Öffnung oben, ©pi&e te<pt§, 
preiff ben ©(ptaubeuZleßer — ©dfjudbe oben — mit feinet SimpKipnmg übet ben Suopf, ziept 
mit bem Saunten ben Rubrlnger auf Den Sibftcnib einer pnfrrmenftärfe perufitex; bie rctple ©mit) 
ftpiePl eine Patrone bott üorn unter bie übet greifen ben Sippen, opne fic geioaltfam ßuäduanber- 
Zubrutien. G3 ift barauf Z11 ßepten, baß ba3 §etiinlrc^teTjon beö Rubmgcr^ abfatmeife erfolgt, 
bo mx bann bie fßahrunen fiep rieptig lagern (SÖiib 5)„ 

CntEcercn beit Sfiagaztträ* Sie reipte ©anb erfaßt &o§ SHagn^n, Öffnung naeß eben, 
(Sefdjofefpilje naep bet ©cpcibe zeigenb. Set Säumen ber reellen ©aub brüdi, um ben Snicf 
fees gutringerS aufpßcben, ben Snopf be§ guöringcrS ettr>a£ naip unten, 
töaßreub bet Säumen bei linfeii fintib bie oberfte Patrone pemuSfdjiePt. 

ift batouf m ccptm, baß ber jfnopf be£ gubriugerS jebeSuiol, ned)* 
Dem eine Patrone perau^e[fpotieii ift, miE-brr fodgelafjeu mirb, bamit bie 
Patronen ritplig gelagert Pleitem 

Sa§ gütfen be3 mtt fcpßrfen Patronen imb m$ Gut teeren 
bereiten erfolgen nur auf bem ©fßießßaub tut SÖeifcin bei auf^renbeii 
Offiziers burdj ben Unteroffizier, bem Seauffidjtigimg uub Ausgabe bet £3offen 
uub SKunitUm obliegen. 

Sabctt* S*e teipfe ©anb umfaßt ben @rtff — geigefinger auigeftrrdt, 
Eang£ be§ ©riffftütfe§ — bie Spiftole loirb palbrecßtS geneigt, flEiinbung 
not märte abto^rte ($3ilb 4), 

Sie linüe ©anb hpicbt ba*> Sftagaztn In ben ©rift, bi£ ber Sftagazin* 
paffer in ben &fud[rßnitt am Magazin beutüiß ßorPat cinftpuappt. Sann 
toirb bie Sßijlolc neep ImB geneigt. Sie linfe ©anfo — mit bem cr[ten GUiebe 
be3 Säumend mtfe bem potiien be3 gngefmgerl an ben ©anbpnben — reißt 
ben Serfepluß l r ä [ 11 g fo loeit mm oben, betß bie oberffe Patrone bc§ 
SSagoßmi frei rohcD, uub läßt ißn fo|ürt mietet tjotfdjuelien; bie Patrone 
rnitb babiird) in ben Sauf gefepobeu, ber ©tplßgbalpn ift gefpanut, ber Stu^ 
jieper ift podjgetrefen unb ba§ SBort „©elabeir fiÄtbar. 

n 5^ 

«ui» ;i 
giißen bcS 
SB^ogajirr^ 

wtw>s|1ÄlltiL„ll4„,,^ M.. __, r,^ feit, 
ßartb Triebt bie Ipatrone in ben Sauf unb umfaßt ben ©nfr, bie finle läßt ben teerfcpluß brr 
fcpneHen 

©iepern nnb 6ntfi(pern. ©ie $iftole muß, töenu niipt gefcljoffen tnirD# ftetf geftepert fein. 
J5ft fle nicpi gelaben, fo muß fte entfpannt merben, Sa3 Öitpern imb Gntficpetn ber in ber 

_ _V Jl _ A . . # . ■# M    CT\ ■ P± . P lf _ I Iv    k JT_ ft ■ 4 _   /V' Jf. J* hrt V« aI ♦>¥ VI nt JV« _ 

reepten ©anb gepntfetien ^iftote erfolgt, inbem bet ©*£ifee ben ©i mit bem geige- 
ftuger unb ffiaume« ber iiiiEeu ©anb zurßd* unb UorfcpTebt. 
fo erfolgt bie Hu§füfjrung mit bem Säumen ber reepten ©anb. 

^Cbfpanrten ber gelcbmen SSiftole tp ©erboten. 
Sie Unfe ©enb ziept ben Qerftpluß fo meit naep oben, bi^ Sauf 

unb ©ülfe prudpgepen beginnen (etino 6 m). Sft geigefiuger 
Der refpteti ©etnb jrept oen ulbpg prüd, bie ÜnEe ©anb läßt ben 
^erfipluß longfam »orgfeiten. 

ßnlfabeu. Sie SJiftote bleibt gefitpett. Sie ^iftoie, mtt Der 
redjten ©anb am ©riffftfid erfaßt, zeigt mit ber äftfinfrtng ©örttmrig 
abiüärt^ Sfiit bem Säumen ber Unten ©anb biüdt man tiirj unb 
Iräftiq auf ben gnopf be^ afftagaztupolter^ unb ziept rnft bet unten 
©anb ba^ 9J>o0a^in peamä Ser rleine gfinger ber regten ©anö 
bedl bie Öffnung be? föriffe^, bie Einte ©anb ziept mit bem Sn innen 
unb SRittclftnger ben SSetßpluß laugfaut gurüd, töäprcnb bet geige* 
finget auj bte öorn %u§zieper gepaUene Patrone brüdt Sie in beit 
föriffburipbrutp fallenbe Patrone tnirb aufgefangeiu Sie Einte ©ant> 
laßt ben S^etftpluß borfdjnelTen. Sie $ifto!e loirb entfitpet! unb 
eutfpüituL 

SKaaPrfüßen. Kacpbetn bie $tftoIe gefidjert ift, mlrb öa§ leere 
SÖJagnftin perou^genommen uub gefüllt bftiö. burtp cm ncuc6 etjeßt 

^itaelnanberncljmeiu Sc§ Magazin iotrb tote beim „l£nilaben* 
erßuägeururmeii. ©obann mirD burep Rurüdziepen bc^ SetfAInfic§ 
eftgeftellt, baß frcEj leine Patrone meßr tm £auf befinbet. Sie Piftole 
leibt in ber testen ©aub, Säumen in bet Siiispbplimg bc^ (^tiReS 

L J 
Ccm |Jei 

gufentmett 
er bie ^cdplotie ob unb ben Bouf mit bei ftitife 

Sßilb 4. „ßofteit," unb ben Setfdjiufe na(f) Dora Dom ©rifjftiid ab 
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4. SHe £eud?fpiffote. 

Smff» 

^utiMjubmig Bei ^ciiitjfptftole. 

§u tljr gehören: $a!d)e mtt jEragriemcn, SSijdjftoö uni) ^5atronentafc[)e mit 
Tragriemen 

ffieidjrelbung bet üeudjtpiftole fielje ©Ubl AsggtfoäJjcfi 

Versehlitfrtegei 

Hchnbattm 
PatTüfHrniaiititstttt 

Gefenhbotiw 

A uilith^rjtjhn 

CeutfjttHftotr im CüitßSfdjmH. 

Boßtrwgfif 
OflSpannHnue 

Ifeftciflußhtbtffeder 

VfctchfaßhebetbofiQA 

AbtüQJböirnn 

Ablvg 

Verirhfußhßbfi 

&b/UQibügtrl 

$dtIagüQng€ mit 
Schhgfcdsf 

reifte Jfatib umfaßt Cen ©uff, tfaiflefinger öuSgeftrcdl, Bnuf naeft linfS afaufirlö geridjtei. 
®pt ®uunien Der liufen Jpatib brfidt bm EkrfdjlußtjcbeJ iiadj unten, iDotnuf Die Eaufntiinbung 
übruart^ fippi ®ie Hufe ©anb iti^ri ble Patrone in ften Eturt imb örfidi banütfj feie Eauf» 
münburig (ober nidji an bet HJffftiburcg erfaß!) \d tupft aufiDfittS, {M Der Wctfdjl»hKieflel tjutbfle 
etitlprlngl ffidimrlj brficfJ Die Jinte ^lanb Den Setldjlufttjebel fefl gegen bert Qlftftugätifigel ©er 
®aumeti ber reefjten ^anb flteljl Ben föriff bes DB ftum Urbaren ©Injptingeit iiajcIj Ijtnten 
®ie ^cct>ie ©anb bebt D*c iiltule, Ürm leid)! gebeugt; Bei üeigetmGti Qlt bcri abjiuflgtüga; 
tmc ^bfiflüe bc@ Bdjuffag roirb boe ©efirfjt bet Unten ©djult« äiinctueubei. 

5. ^Hafcbinengetoebr (9H.0.34). 
^ ei m sJJi. ©* 34 ro t r b b a 3 >)u f üty t e n , haften unb ©n t* 

p n b e n ber Patrone | o m 1 e bas 51 u § ro e r f e n ber a l r o => 
tt e it t) ü 11 e b u v clj teil 3i fl tf |i o fe in v3 e r b i n b u n fl mit bet 
0 e b e x f r a ft } e 1 b.f( t ä 11 g a u 0 g e f ü $ r t. ©$ fann als l. SK. ß>. 
auf ^roeibem ober TJveibeni, als f. SK- Qi. auf SJi. ©.»Lafette 34 mil SK. ©.* 
^ieleinricljlimg unb auf befonberen Sei)ieffgefteilen ({jiuiflmgtifocfel 30, 
0lie gerb re billige) als luirlfame 0l«gatnnchrrobffe nennenbet lueibcn. 0ör 
bte 3uiü^ning wirb tun offener ^ntronenftafclgiirt ober eine fönrttrommel 
betrugt. 

®ie €d)ugfolge betragt et ton 12 bis 15 (grf)nft in her ©cfimbe, bie 
f) r n 11 * | dj e geuergefdjutmbtgfcit bei Abgabe bon 0 e u e r ft ö fe e n bei 
sOerroenbung als I. Ki. fö. ettoa 120 ©cfyufe, bei 51ennciibtutg als f. SK. Ci 
(Malier}euer! etron 350 (Scljufj in ber SKitmte. ^)ie 5?ifierrctci)meite beträgt 
bei )Öenubting ber nierljanifrljen ^ifiereiiuiiljtmig 2000 m. bei ^ennenbinig 
ber 'JJi -x4ielfiortcljtnng im bireften f)lici)ten 30(K) in, im iitbircfteii 
Stiebten 3500 m. 
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Sie Sienufcung be§ ^roeibeinS al§ 5$ o r b e r unterftü^ung tft bie 
Siegel. ©ie erleichtert beim ©djiefjen baä ^ejtljalten ber KJifteninie unb 
erittoglidjt ein beffereS ^ufammenhaUen ber ©efdjofegarbe. SRit Korber* 
imterftiibung formen batjer and) mit Erfolg längere geuetftBfie (über 
5 ©djufe) abgegeben roerben. 

S3ei guter ^Beobachtung tonnen bei 53erroenbtmq als L SR. 05. Heine 
unb [djraer ertennbare $iele, 53. eingeniftete L SR. 05., bi§ 1200 m, 
größere $ele, 53. ungebeeft fid) beroegenbe ©rijütjrn, bid 1500 m mit 
©rfolg befeuert roerben. 

53 e i 53 e r m e n b u u a a l § |. SR. 03. ift gegen hohe, tiefe >5telc im 
allgemeinen bi§ 1500 m mit ufrtit$ienber SBitfung gu redjnen. 
Itngebetfte, mebrige ^ide fönnen bei 53eobnd)tuugc>möglichfert ber SR. ©-* 
Oiarbe bi§ 1500 in niebergeföinpft roerben. 53el toben unb 
mehrtgen, ungebedten fielen tarnt bei SBeobadjtung tn betn Serbelten 
beö $iele§ bis 2500 tu mit gutem Erfolg gerechnet roerben. Sluf ©nt* 
fernmtgen über 2500 m (jat ba§ SK. ©.^euer meift nur eine n i e b e r * 
h a 11 e n b e SB i r f u n g. ® i e m 0 r a ti f d) e 503 i r t u n g ift hier oon 
entjdjeibenber 53ebeututig. 

©cfdjteibung beS SH. 05.34. 

Sas SR. ©. 34 trägt roeitejtgebenb ber ^orberung einer OfcBridftäcrleirfjs 
teuiug, verctnfndjtcn llonftruftion unb bementfpredjenb ocreitifadjten 2lu3» 
bilbung Stedjtiung unb erfüllt hierbei bie grttnbfegenben ^orberungen, bie 
an ein SRafdbniengeroehr in begug auf ©djütjenjtcherheit, Sreffgeuauigteit, 
geniigenbe Skidnocüe unb lafdje ©djuMofgc gefteflt roerben. 

gum belferen Sterftänbnid be§ SK. 34 roirb barauf bing«oiefen, öafc 
eS eigentlid) nidjtS anbered tft als ein niedjnntfietteS ©einebr. '©er Unter* 
tdjieb liegt nur barin, bafe ber Uauf be§ SK. 05.34 beweglich tft. Sie 
beim ©eroeljr jum üaben, Slbgiehen unb ©ntlaben oont ©d)uben aufgeroen* 
bete SPraft roirb beim SR. ©. 34 burdj Stüdftofe unb ^eberüaft erteil, roo* 
burdj eine fdjnetiere ©djufdolge errett roirb. Shidj in ber Zuführung beftetjt 
fein Unterfdjieb, benn ber ©urtfdjieber ift baSjetberoie ber ^ubrinaex. Sind) 
biefe gleidjartige SfonftrufHon lernt man bei ©egenübeiftefhmg’oer betben 
Süaffen: „©eroehr" — WSR. ©, 34" bie Seile bed SR. ©. jehi fdjneQ. — ftaljd) 
märe ein Sfudtuenbiglerncn fämtlidjer Seile. $)ie Sludbilbuiig roirb nerfurjvt 
unb erleichtert, roenn man ein ©eroehr audeinnnbernimml unb ben Slufbnu 
ber SBirfuttgdroeife bed ©eroehrd im SJergleid) /jiun SK.© 34 non Sinfnng 
nit entroidelt. — hierbei nergleidjt man bann bie einzelnen Seile mit gleicher 
Stuf gäbe bureb Sfebeneinanberbalten, 53.: 

SBie fieb* 5aS ©rfjlofc bed ©einet) r§ au§ im Per gleich ^um ©djlofe bed 
SK. © 84 (and) bie einzelnen SeilelV 

5Ba§ bat bei ©djaft bc§ ©eroeljrä mit bem SKantcl be§ SK. ©. 34 
gemeinfamV 

Siergieicb ber SKebtlabeeuuid>tung beS©eroebrS mit Skttroneiitroniinel 
b^ro. Patronengurt beS SK. ©. 34. 

Pergletd): SJerfdjIuftbülfe ©eroelji unb ©ebäufe beS SK © 34. SBantin 
braudjt bas ©eroebr feine ©cbliebfcber, bagegen baä SK. ©. 34V 
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^ergleic^: Sfolben (Setpefjt mib Siolben SOL ($5.34. SSie ift bie 33er* 
riegelung beim (Seroefjr unb roie beim SJi. ©. 34? i*Qben be§ ©eroeljtä unb 
Reiben bed SOL 05. 34V 3Bie wirft ber ütbguq beim OJemeftr unb tote beim 
9N.&31V 

Äuf bie|e JiÜeije lernt man and) gleictj ba§ 30£. ©. in feinem SBefen mib 
in (einer Sürbett tennen, ma§ baö micfjtigfte ift*). — Siadjfolgenb metben bte 
Steile gujainmengefafjt betrieben: 

f> a u p 11 e i i e (fielje ^üb l): SUiantel mit 33erbinbung3ftiid unb 
SBiftereinridjhing, (M)(iufe mit Ohiffftüd unb Vlbgugdoortidjtung, ©edel 
mit Huffi^rer ober ©edel mit ©rommclljalter, Söobenfiiid unb Kolben, Sauf 
mit JÖectiegcIimgdftöd, ©cEjlofi, ©d)lie£;febct, geteilter ©ragtiemen. 

dtnfö)u6 für ßloeibeiit. 
äireSöoxbet* girr SKittd* ©tangen* ®e<Tcl mit 

SJfnntci »iiiccflü^img miteiltiitmttß toifkr Siifüfjtcro&rrh’i! 

ßotii 

SKttn» 
tmrtflö* 

feilet* 
büiniJfet 

Oiiidito^ 
t)CE= 

(iatfCE) (ö) 

ßiuei» 
btfci 

tootfactc (Dfc für QcLpieii für Hintere Staß» Gteljäufe S3oöen= Uolbeu 
©ijertfeber Kraßriemeit gtoet&etn ®i>ertfebet riemen (tää 

©ilb 1. an. 0). 34 mit ßweibetn uon Iinf0. 

©er Sülontel bient gut Lagerung unb $ül)rung bed iiaufeS. ©nS 33er* 
binbungdftüd: uetbinbet if>rr mit bem (Seljäufe, ©cn corberen Slbfddujj 
bilbet Sie Öieminbebudjfe (mit (SiTtfd)ub für bad gmeibetn), in 
bie ber SR ü d ft o ft u e r ft a r f e t (S) eingefd;>rßubt wirb. 

©a§ SJfautelroljt ift gur SJlbfüIilung bc§ Saufed burt^brodjen. 
©ie ©perrfeber Dorn unb hinten nerbiubert ein felbfttätiged Söfen 
bc§ Qmeibeind ©er 31 n f a & mit $ a p f e n bient jum gcftleaen be§ 
gurüagef tappten Rroeibeind. Dben auf bem Kftantel fi&t bie 33 t f I e r - 
e i n r i dj t u n g für ben Qsrbgtelbejdjuß, feo§ § liegeruifier (in bad 
©tangenDifier eingelaffen) unb ber $t' r e i 3! o r n l) a 11 e r. 

Slm Hinteren ©eil bed SRanteld — bem 3!ierblnbung§ftüd — 
fi&t litt!■§ bie ($e$äu|efperte gum f^eftbalten bed eingeffappten 05e- 
Ijäujed unb cedjtd unten bie S3etf<i)lufefperre, bie beim ©trieften 
ba§ .guriidbreljen öe§ SBetfdjlufjfopfed Derljinbert. 

*) ®ie(ct IKbjAnttl würbe mit (SlitDerltaiumiS tioti penn SübetlUtuinem iüu&, D- fi. 
aut ©runb £incS öortrufleS bearbeitet. 
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UtHlb ß. 
SW. ©.*ZUleinrid)tnng non rcdjis. 

1 = Kirfjtßloä, 2 == Seiltrommel für Dte feine 
ööfcenfetlung, 3 = Einftettniarte für feie feine 
SCfcrnietfuug, 4 = Sedrttig* h = Sdlrlng 
mit grober ^o^entdlung, 6 = (Sfitftellmarfe 
für bie grobe öö^enteUurtg, 7 = 8itiflcn[rf]ufe, 

6 — fHemmiitlet. 

SBUb 6. 
SW. (B.s^idcin tidjtu tifl 

von rüdrocirts 
1 = (Seljäule fftr öen £)5ljentiieb, 
2 — ©opuje füi ben ©ettentiiefi, 
8 = Itiefcjcijctfu' fiir Die Seilentetlunfl, 

4 = ffcrntoöt. 6 — Stueölid. 

2iuöcijiatibcrixd>incn imi> Gufammenfc^cn i>cs 
©aö 01.©. mnf; entlaßen mtb ba$ ©d)loji} in uotberjter ©tdhmp (ein. 
©edel öffnen unb abnefjmeit. ©er ©djufce umfaßt mit einet !panb (©aumen 

0011 oben oier ginget unten) ben Kolben; mit bet artbetn Jpanb erfaßt et mit 
Daumen unb Zeigefinger ben ©edelriegel, brüdt iljn nach oorn, Ijebt ben ©edel 
bod) unb (teilt tgrr lenfredjt. ©ann brüdt er ben ©ol^en für ben ©edel mit 
Zu führet nad) Itnf§ unb hebt ben ©edel nad) oben aß. 

©ag (Übneßmen beg ©edelg mit ©rommelhalter erfolgl in ber gleicher Siäeile. 
Znjüljrcr abnefjmen. ©ie r e d) t e §anb erjagt ben ©edel, linfe Jpanb 

ftreift ben $ufül)ter nad) uotn oom ©edel ab unb entfernt ben ©rangportljebel 
aug bem ©edel. 9lm Hufüfjrer tann bie ©urtfdjie&CTUlßUe mit ,8uf>r*nuergebet 
nad) tedjtg ßerauSg exogen merben. ©a§ Zusammenleben erfolgt in umgefefjrter 
(Reihenfolge. 

3nfüf)ternntcttcH abljcben. ©ie ltnte ober bie rechte öanb hebt ben 
ftufül) rer unterteil nad) oben ab. 

Selben mit ©oben ft lief ohne timen. ©ie 1 i n f e ober bie t e d) t e Jpanb 
umfafjt bag ©efjaufe (oiet Ringer unten, ©aumen oben) unb brüdt mit bem 
Zeigefinger ben oorbeten ©eil ber $Boben(tüd|pette gegen baS ©eßäujc. ©ie 
linfe ober bie red)te £>anb bteljt ben SPolben um eine ©iertelbreljung 
nad) Ünfg, nimmt ißn, bem ©rutf ber ©djlieftfeber langlam nadjgebcnb, ab unb 
entfernt bie Sdjliejjfebet. 

Sobenftüd vom Kolben entfernen, ©ie redjte £> a n b umfafjt ben Kolben 
unb bie lin te £>anb ba§ ©obenftüd. ©ie re d) te J£>anb brüdt mit bem Zeige* 
finget ben hinteren ©eil ber Sperre mit g-eber gegen ben Kolben unb biegt ben 
Kolben (bj\ra. bie linfe £>ano bag SSobenftüdt ab 
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©djlofj !)erau£net)tnen. 'Sie 11 n t e Jpanb umtobt bas föeljäufe lo am tjiutereu 
Seil, öojj bns ©djlofj uidjt nadj fjinteii IjernuSfafleu fami. Sie redjte £)«nb 
Htefjt mit t>em ®tiff bes ©tmunfdjieücrs bas ©djlofj nnrij hinten. Sie I i u i e 
£>anb fangt ba§ ©d)Io& mit bei {joijlen Sianb auf unb Hieljt tjeraus. 

fianj IjermtSncljmcn. Sic tedjte £>nnb umfnüi bos törifffhiri. Sie Hute 
erfnfjt ben iflüiutet niitnljnU) bcs ©tnngemnl'ieie mib briiril mit bem Säumen 
ben i)erbeten Seit Der ©efjäujejpme (omcil als mbglid) gcgui öen 9J?autel‘ Sie 
redjte £>uub bvefjt bos Q>ct)anje mul) Muts nuten, bis bcr ifnitf Uri Hurüdgleitcu 
tarn Sic liitfe eifafit bcu ifanf unb nimmt itju aus bcm ÜWautei. 

©d)!oB anSetnanberireljmen. 
©rijlagbotsennuittcr atijdjrauben. Sie Unfe Jpanb erfaßt baS gcfyumite 

©rijloft (©rtjloBgeijüuje gelodert) um bcm ^erjdjlujjfopf. Sic redjte mit 
Sßunieu unb ijetgefinger bie geraubten Seile tut ber ©djlngbolnen mutter 
fdjraöbt bie ©djlngbolHemitutter und) tiiifS ab. iöft mit bem (Seljäu)e beu ©tfim 
(lebei and (ent Ina mit bie ©d)lngbo4eufebcr) unb entfernt es uom $ierfd;liifttüUj 

Sebcrtaflcr obneljmcn, Sie l m fe ipaub erfaBt buS ©djloBfletjihife unb letjt 
eS auf eine Unterlage. Sic redjte fcftt bcu SiiTiiijlufototif (mit bcm Hinteren Seil 
öeS ©djlagbolHens) ’ fa tu bnd ©d)loUf)ci)äufe ein, bafe bie Ulbfladjnng am <|ebcr* 
lager tu bie eutfpredjenbe Öffnung beS ©djloBgctjäufes uaBt. Saun öritd't fie beu 
füerfdjIuBfopf icljarf und) unten, breljt iljn uad) redjtö, big bie SBcl^en aus beu 
fünften getreten fiub, Ijebt beu iöerfdjIuBfopf {beut Srittf ber ©djlagbolzenfeher 
iiüdjgebenb) ivadj oben ub unb uimmi ben ©djlngbafneu mit bei ©djIagboUen» 
feber Beraub 

Giri iiieitcics ^lusemonberucljmeit bcS ©djloffcs Durd) bie 4Scbtcmuifl ift 
oerboteiL 

©djlüfi aufammenfejjcn. 
Sie Hufe £>anb iefjt Dos ©üjloBgeijttute auf eine Unterlage. Sie redjte 

legt bas j^ebertager (obgefladjlcu Seil und) unten) in Die eutfiuedjcttbe Öffnung 
ttn ©djloBgefjänje, fcfjt ben ©djtngbolHen mit ©ddagfebet unter Siuijcben bes 
©tüfcljebelS in ben tßeiidjluBfotf ein unb ftedt bcu unteren Seit be3 6djtngbo4eu3 
in bie Surdjboljruiig bes überlagere, ©ie briidl boun ben ^eridjlufjtüpj jdjorf 
uad) unten unb &reljt t!>n fa roeit uad) linfS, bis bie -öoIhcu am gebertaget in bie 
fMiiften otn langen Xcil beS §>erjdjluBfopfes getreten fiub. So? meitcre H»lammen» 
fefceu etfolgt in umgeteljrter füeiljeufolqe mit beim Sliiöeinanbeuieljinen 

©djtoB fpannen. Sie itnte öanb erfaBt bi n $>evjd)luBfopf. Sie t e d) t e 
breljt ba§ ©djtoBgeijäufe Io weit nad) rerijts, bis bie Hopfcit mit SioOen am ^cr 
fd}luBfo(if mit ben ^ilijniugSleiftcu am ©d)lofiflclJflMfe in einer iKirijtuiig fieöru 

Sftüdftofeneiftäiter (S) übfdjrauben. Sie redjte ^oub eifofet Den mirbcreu 
Seit beS ©iantels io, bafi fie mit bcm Sou tuen bie ©pme tun bem St'oru erfaffeii 
fnnn, unb Ijebt bie ©werre tjodj. Sie linfe &anb breijt ben fKürfftafinerftärfer 
ob SaS ^nlommeujeben bes 9Jf. ©. erfolgt in um geteilter fKeitjeufolge. öierbei 
ift barauf ^ij ad)teil, baf) ade ©pcrrljebel in bie cutuncdjcuben 'JluSidjiiitte ein» 
geroftet fiub. 

fBet»eß«ti0üörgaitfle int fü!. W. 
fBctm ^uriirtHtcljcn bes SdfloffeS (©pannen). 

©d)IoB in iHUberfter ©telluug (befiubet [idi bas ©d)IoB in uovberftcr ©teflnng, 
barf nidjt gefidjcrt merbenk Surd) baS pjiinid^icbeu bes ©djtoffeS in feine fjinterfie 
©teflung rüirb ber JBerfrijIuB entriegelt unb bie ©djIngbalHcnfeber unb bie ©djUeft* 
feber gelauunt. 

Ser ©pottufd)Lebei tjebt mit ber sölottfeber bie 'i<ct|d)tii|jtperre au, legt fid) 
mit bem SJJttneljmer (Slufotj) not ba§ ©djiofsgetjäuie nnb nimmt Haußd)ft biete? 
mit Hiniid öterbei gleiten bip (SHeitfieine (Slufotje am langen Seil beS $5erfd)lntp 
lapfcs) in bin turueiifüTiiiigcu Surdjbrfidjcu im ©djIoBgebiiufe entlang unb 
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unterfingen tue STugrcftung am oorberen Steil be§ ©efjäufeg bei ber Streuung beg 
Verfdjliifefopfeg ou§ bem SietriegelungSftüd beg Pattfeg. ‘Sie Verriegelung ifl gelöft, 
ba§ ©djloft Ijat fiel; oom Pauf getrennt. S'urrfj fcie Sreljberoegmui roirb bag ©djloft- 
geljäufe »mb bev Verfdjlufjtopf augeinanbergegogen, bie ©djlagbotflenmutler oom 
©d)lof}gel)üii[e jptrürfgebriidt unb bie ©djlagbol^enfeber gejpannt. Ser ©rfjlag® 
bolzen roirb [cfet non bcr ©rfjlagbolüeu mutter in Verbiu'buug mit bem ©djlofv* 
geljänfe gutütf gehalten. Ser ©iiVjjljebel am Verfdjlufjtopf tritt mit [einer Sfafe 
opr ben Plnia$ beg ©djlagbol^eng, olme biejen fef4u|alten. föleidjjeitig roerben 
bie Hap^» mit ben Stoben am Veriddufelöpf biirdj bie Sturoen am Oorberen Seil 
beg ©efjäufeg in bie (Jüljruuggbaljn beg ©djloffeg gebradjt. Sie jioei Slnfäfce auf 
bern ©djlüfjgeljäufe betätigen ben Srnitgportfjebel, Ser ©tollen beg Slb^ugljcbelg 
legt fid) Ijinfer bie Stafe ain ©djlojjgeljäuie unb Ijäll bag ©djloft in ber Hinteren 
Stellung fefl. 

Prim ©djitjj. 
Sag SW. ©. ift entfidjert. Sur cf) bag Hurüdrieljen ber mit „E" b^ro. „D" 

begetdjneten Seile beä 9(f>augeg roirb ber ©tollen oe§ Stbaugljebelg au§ ber $ii$* 
runggbafju beg ©djloffeg gebradjt unb bag ©djiofe freigegeben Ser Send ber 
©djliejjfeber roirft bag ©djiofe nadj oorn. ®eim SiadjDorujdjnefleü beg ©djloffeg 
roirb bie über ber ©djlofebalju befmblidje Patrone biirdj bcu filuSft öfter ans bem 
Patronengurt ß^ro. ber Patronentrommel geftofeen unb oom ©djloft in ba§ 
Patronenlager beg Paufeg gejdjoben. ^Öei fönrtyufii&rung betätigen bie sroei Sin- 
(äp am ©djlcftneljäufe ben Srangportljebet. Ser SrangpDrtljebei feftt burdj (eine 
Veroeguugeu bie Sind- unb Vorroßrtgberoeguufl beg Sd)loffeg in eine ©eitroärtg- 
üeroeqiiug beg ©urtidjieberg im 8»f»l)reroberieil um. Saburdj roirb ber Patronen- 
gurt oom ©urtfdjteberljebel ju roeit nadj reetjt^ gefdjoben, bnfi bie nädjfte Patrone 
über bie ©tfjloftbaljn flu liegen fommt. Ser ©djlagbolgen roirb jagt nodj oon ber 
©djlagboliseuiniiUer unb bem Sdjloftgeljüule feftgefjalten. 

Surrfj bie Stürben beg Verriegelunggfliideg am Pauf irnb ©epufe roirb ber 
Ver|tf)liiftfopf mit Ipilfe ber Hopfen unb Stollen gu einer Sreljung ge^ronngen unb 
in bie Perriegelunggfänime beg VerriegeUtiiggftitdeg eingebrefjt. ©üfort bei 93e* 
ginn ber Sreljung1 beg Per jdjlu [dopfeg geben ©djlngbo4enmutter nnb ©djloft- 
geljäufe ben ©ri)lagbol§en frei. Et roirb jegt nom ©tüfjfjebel fturiirtgeplten. 
SBätjreub bet Sreljung roirb bag ©djloftgeljäufe burdj bie ©djlteftfeber nodj roeitet 
gegen beu Per|dj!uftfopj geörürit. Saburdj roirb ber ©tütjljebel infolge ber jdjrägen 
^lädje am ©d)lofjgepu[e angeljobeu unb ber ©djlagbotjen frei, föleid^eitig greift 
bie Ver[djlufefperre über einen ber H°Pfen mit Sioflen am Verjdjluftfopf unb oer« 
fjin&ert ein Huriidproflen begfelben. 

Ser ©djlagboljen Sdjnelft oor unb ent^ünbet bie fpotrone. 
Surdj ben Siüdftofj roerben bie uerriegelten Seile (2auf unb ©djlofs) gurüd* 

geroorfen. Sic ßapfen mit Siollen beg Ver[d)lufifopfeg laufen perbet mit iljren 
oberen Stollen auf ben Shiroeuftüden im @epu[e unb ^roingen ben Verfdjluftfopf 
mit Jpilfe ber »»b oberen Stollen ju einer Srepng'. Sie unteren Stollen 
bcr 8°Pfc» laufen auf ben fturneu beg Verriegelunggftüdeg," Somit roirb bie Ver¬ 
riegelung mifgeljoben, b. f). ba§ ©djlojj oom Pauf getrennt unb nad) rixdroärtg 
geroorfen. Surd) bie Veroegung ber föleitfteine (Plniäpe) beg Verfdjlufjfopfeg in 
ben fiuroen beg ©rijlo^geljniifeg roirb bie ©djlagbolgenfeber gefpanut. 

Siet bet Srepmg unb bem ©ntferuen be§ Verj^Itifefopfeg oom Pauf roirb 
bie oom 9lu§^ießer erfafde Vßtronenpilfe im Patronenlager gelodert unb aud 
bem Paufe gezogen. 

Ser Panf geljt nur fo roeit ^urüd, big bie Entriegelung burd) bie Sreljung 
beg Verjdjlnfjfopfeg beenbet ift. Snrdj bie Vor^ol[lange mit fjeber unb bie Sin- 
jälje im Stopf beg ©eljäujeg (Jturoenftüde) roirb ber Pauf in feiner SUidroärtgs» 
beroegung begreuri. Sic Storljolflange mH (Jeher roirft beu Pauf [ofort roieber 
in feine uorbere Page. 

tft e i t) e r tf ®ei DtenfUmlerritlit iin ^eete. XII, 11 
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©ie trom Sluägieljer erfafete ©at rtmenfjülfe roirb beim fRüdlauf be? Sdjloffes 
ootu Slu§rocrfer, bei mit [einem |intcreii ©ei! an ben SIu?roerferan[d;lag irn 
©efjaufe ftßfet, itart; unten auSgcroorfcn. 

©ie groei 9lii[ii£e auf bem Srf;lofegel;öu[e l;nbeu bei ©uitgufüljrcuiig beu 
StranSportgebel betätigt i:nb bnutii öcu ©uvifdjiebet nadj Itnl? (red;t?) gebrüdt 
um eine neue fpgtrcue gugufüljim 

©urd; bie 9iüdroävt §0 eroeg u ug be§ Sdjloffe? toirb bie Sdjücfefcbet gefpauni. 
Jpat ber Sdjüpe ben mit „D" begeidjueteii ©eil am Sibgng gurüdgegogen,' fo roirft 
bie Sd;Iicfefeber ba§ Sd;Iofj jitfort roieber uad; ootu. ©ie näd)fie rolle roirb 
in ben Sauf unb gui (Siitgiiufcung gebracht, ©er ©otgang luieberfjült jid) [o fange, 
bi? leine Patrone iiteljt gugefüfjrt "roirb ober ber Sdjühe ben SIbgug „D" loStäfel. 

©ei Slbqabe tton <5rn^clfeiier ift ber ©otgang in bet SBaffe ber gleiche bie 
auf bie ©ctätiguug be? SIbguge?, be§ UnierbredjerS unb bev Slbgugftauge, 

©eim Sirijcrii, ^utii Sidjern ber ©taffe roirb bev Sidjcrmigdljebel in bie mit 
„F" begegnete Stellung und) hinten gefdpuenH. ©abei legt firtj bie Sidjfe bei 
Sidferung über ben tun bereu Sinn be3 SlbgugEjebel? uub [perrt benfelben. ©er 
© im e r u 11 g ? § e b e l b a r f nur betätigt roerben, ro e n n f i dj b a $ 
© d; ( o[j in bet fj i n t e r fi e n ©t c llung 6ef t nb et. 

iVrbmbetn oon ^einmütigen burd) 3ured)tinacf>en 
beß 5)1.©* 34 jum 

© ei m ^uredjtnmdjen be§ 90?, ©. gutn Schiefem bot bie ©ebienung folgeube 
fünfte gu fceadjtcn: 

a) ©illllitiotl tlllb 0)11 rlc. 
1. $ür ba§ Sei;iefeen mit 9Jf. ©, 34 finb tmd) SÄögiidjfeit uui Patronen aus 

Originalpadtuigen gu oerroenben; ©atrouen, bie [id; iiidji mefjr in ber 
Driginalparfimg befinbeii. roerben groediitäftig mir au? bem ©eroeljr uer* 
fdjoffen. 

2. ©erl eulte ©attüiieu. ©atriineu mit eingebiiidten ©e|d)offen, ocirofteten obet 
frf;nutpigeii §iilfeu bürfen nid;t gegurtet roerben. 

3. ^eber ©urt iiiufe nor beiti $'iiflcu uarfjgefefjen roerben auf ©e[d;äbiguugen 
(©inte mit oerbogeuen drallen, geriffenen ©ct(ri;eu ufro, fiub nidjt gii öeu» 
rocubeu) ©ebmutjige unb uerroftete ©ajd)en muffen gereinigt roerben. 

4. ©or bem ffaifleu eine? neuen ©ntnuietigurt? muffen innen bie j£afd;en 
[auber fein unb Ijuuc^artig eingeölt roerben (©uvte atifeen unb ©ntvoneu 
felbft nid;t einSlen). 

ö. ©efüQte ©urte natb(el;en auf ridjtigen ©ifc bet ©atroncn im ©urtf bejonber? 
ber ©atronen hi ben ©crbmbuiigSgliebeni (be[d;äbigte ©otroucn muffen 
au? bem ©urt entfernt roerben). 

it) an.©. 
üanf nadjlcben, ob ©atroiieufagei unb ©errtegetniigSfliid fauber finb, and) 
bei beu ©orrat?(äufeu. fWodj 230 rofdj nufciiinnberfolgcubeit ©r^iifjen ift 
gnmbfftöli^j bei Stauf gu roedddn. Söenn e? bie ©efectjBlage nidjt imbebingt 
erforbert, finb mir ööCig ertaltete l’Öufe mit [aulierein ©atroneniager ein^ 
gufe^eu. ©djmuijigei ©attnnetilager ift fe^r oft bie ltr[ad;e oou Oiiljen- 
Hemmern 

ffieim ©la^pcttonengerät prüfen, ob ba? ©iiijnfjftftd [tdj groanglo? in 
ber ÜÖhiffe beroegen täfet. 
©en Siüdftofenerftärfer (8) ab[d;vanbeti unb au) Sauber feil undjjel;eu (be 

6. 

eilte uorbere i'ngerunp 
idj fein Sd;uuife (3iüd* 

8. 

fonber? bie ©ü[e). Sin ben Stellen, bie bem l?au[ 
unb ^üljruiig im 9iüdftofeocrftärier (S) geben, barf 
ftänbe) befinbeii. ©er Sindftofenc ift äffet (8) mufe feft e’iiigefdjraubt fein unb 
non ber Sperre giiuerläffig gehalten roerben. 
©ie einroanbfreie itageruug unb ^ü^tung be? Voufs im SJiaiuel joroie bas 
groanglofe SIrbeiteii bev ©orfjofftange prüfen (©en Sauf bei nuggeHapptem 
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10. 

11 

13. 

15. 

SJtontet bzm. @e|finfe mehrmals gurüdziehen unb Dormfittgfdjieben: bic 
93or§otftonge mit einer 6'jergierpatronc ober einem ©tüd gor* butdi 

urüdbruden uitb ßoälafjen auf ihre Federung prüfen.) 
er Stnfcrp an ber SGerfchlufffperrc barf nid)t abgenujjt [ein. Sie ^erfdEjIii^* 

fperre mufi bei fjergeftelftcr Verriegelung be§ ßaufe§ burd) ben 2torfd)ln§* 
tonf zuncrlnffig über ben Slrtfap mit Stollen treten, Sind) barf fie in ihrer 
Siemcgwng bnrd) ©chmup nfm. nicTjt gehemmt inerben. fye^ler^cfteS Arbeiten 
ber Verfrfjlnfdpcrre fuhrt 311 Verlagern ober Stoben re i [fern. 
Sen SIugmerfeTanfdjlag am ©eljäitfe nari;prnjen, ob er nidjt abgjenufjt ober 
loder ift. (SHit ©jcr^ierpatroneri laben unb entlaben; babei fid) überzeugen, 
ob bie $ülfe fchnrf genug nadj unten auggemorfen tnirb.) 
Sdjfog prüfen: 

a) auf 33efcf)(ibtgiitigcn (©rate am SBeifdjlufefopf, SSeniegelunggfämme, 
Stollen, ©chänfe), 

b) ob bet SluSflieljer unb ‘SluSmetfet in Otbnung finb, 
c) ob ber (Schlagbolzen beim entspannten ©djlofe mit feiner ©pilje ridjtii 

am Üierfdjlnfjfopf Dürftest, bie ©chlagbolzenfpifee frei non ©rat um 
nicht oerbogen ift, 

d) ob bie ©rfjlagbolzenfeber nod) geuügeub ©pöimtraft befifct, 
e) ob ber ©tütjhebel ben ©rf)lngbolzen bei beginn ber Srehmig bed Stor* 

fd)lufjfopfe§ ridjtig zitrürfljält (©tfjlagbolzenniutfer muß ganz ein* 
gefdiranbt fein), 

f) ob ber SlnSftoßer, bie ©djtog&olzenmutter unb baS f^eberlcger in 
Orbnung finb, 

g) bie ©cingigfeit beS 6djiloffe§ im ©ehßiife burd) mehrmaliges Stor* 
gebenlancn unb ^ljriidztefjen prüfen. C§§ muß fiel) zmangloS betoegeii 
taffen. 

'Sen Slbzugbebel nadjiefjem ob er nidjt tlemmt, ob ber SlbzugftoKen ba§ 
©d)lojj zuriidljalt unb beim Furiidziehcn beä ?lbzuge§ richtig loSlü^t. 
prüfen ber gleiteuben Seile im ^ufiifjreroberteil (.ftubringehebel, ©urthebel, 
TranSportftauge ufto.). 
©djliefifebei nad)feljeti, ob fie genügeub ©pannfraft bat. (53etm Jtotiidziehen 
öe§ ©rijloffeä mit bem ©paimfrfjieber muff ein erljeblidjet, ftnnbig simeli* 
menber Snid feftgeftellt merbeu.) 
©inb Öie 'fiatrouetignrte, bie «hmition unb bag 9)f. 65. 34 nadj 'fjuntt 1 bi§ 14 
uad)grjebeu unb in Orbnung, fo finb bie beiocglidjen Seile eiiigußlen unb 
mit ©cfjmefelblüte ju beftreuen, unb gioar: 

Verriegeln nggftüd beä CaufeS (nur auffen), 
©chtoft, 
guführer unb 
Vorljolftange. 

FebeS geioaltfame Slujfepen ober Sluf ft offen beS 9Jt. ©. auf ben Stoben ift zu 
nermeiben. Sa§ Slufbemafjren, ba§ itogetn unb baS Sragen be§ «?. ©. 34 
fomie baS Storjd)rieOeu( affen beä ©rfjloffeS ofjuc Sauf im «tontet [inb net* 
boten. Steim Slufneljmen be§ «t. ©. jum Sragen auf ber ©djulter barf c§ 
nidjt oorn am «tautet ober gar am Sßiitffto&Derftnrler (S) angefafd rnerben. 
Sag Sragen beS gefrfjultcrteu 9JI. ©. mit öetn Selben narb rüdroartg ift 
oer boten, ©efedjtgpaufe mufe zum Wacl)|cl)en bc§ «f. ©. bemijjt merbeu. 
Ser ©tniibfd;i!gbeifel am §>ülfeiiau§TOtitf muf] ftetg gcfdjloffeit fein, toenn 
nicht gefdhoffeu mirb. ©g ift ganz bejonberg barauf zu adjten, baf; ber Scdet 
gefd;loffcn ift bei ber «fitfiitjrung auf Fahrzeugen jeber 2lrt, beim Sragen 
auf bem 5£>?ar(d) (im ©efedjt) mib oor febent ©pamg. ©cim Furütfzieljen 
bed Slbzughebelg fpringt ber ©tatibfdjupbedel oou fclbft auf (bet ©cbiifje 
Ijnt firij um ba§ öffnen bed ©taubfdjujjbedelg beim ©riiieften nicht su 
ruiiimern), 

$ei tPenrfjtunfl biefetr fünfte fdjiefjt bae UB. ©. 34 etitntanbfrcil 

11 
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1. Sei ber O b e 11 n 
c) 9t. ©.Lafette 34. 

e 11 c ifl barauf 511 adjten, bafe: 
fid> ber © e xo e (j t ( r ä @ e r in ber Oberlafette jgucmgloS aurüd* unb 

öorTOflrtS&eroegeii läfet unb ber 9tb,mflfinger nicht werbogen ift, 
bie 5R i rfj 11> 0 r t i dj 111 n g mit ©teitfufe fidj auf ber ©(eitbafjii aroattg- 

loS nndj ber Seite führen läfet — ©pielranm batf nirfjl au grofe fein 
{Sfiuijtoorridjtuiig batf nidjt voadeln!) —, 

ber ©i nft elLr ing fnr bie 'tiefeufeucreinrtdjtunfj fidj ehtttianbfrei 
bretjen läfet unb ber Slbjinnb ($itnfdjeHräuuie ootn Sliifdjlagfiebcl an ber 
SBiege jgtr SluidjlngroKe an ber Sriefeiifeiiereinridjtung) nidjt meljr ale 
5 bil 7 mm beträgt. 

2. Sei ber U ntei lafette barauf, bafe: 
bie 91 a ft e 11 au ber flöget mutter ber § t n t e r ft fi jj e n nidjt abgeruitji 

finb — JpiulerfliUien halten fonft in iljrer ^age iiitfet feft — unb bie 
Ölßfifjebel ber Sorberftüfecu unb ‘äJliltelftrebe vidjtig eiurafteit. 

SfÜ i r b bie U n t e r l a f e 11 e hierauf n i d) t f 0 r g f ä 11 i g 
geprüft, io tft bie ©irijcrljeit beim Ubcifrijiefem in Stage 
g e ft e 111. 

©enn uari) gemiffenfjafter Prüfung tiefer puntte Das SDt. ©. „jdjufe 
fertig" jein fofl, jo ift beim itoben nodj foIgenbeS flu berücffirijtigen: SDi. @ 
gibt nur etnma ab freies ®auevfener ab, tuenn bie I. Patrone im 31!füfjrer uofl- 
ftäubig am patroneuauldjTng beS ^uf fi^rerti Hier teils Hegt imb tnenn bei 
fe r 0 m m e I <5 u f C Ij r u n g bie 1. Patrone etmaS nadj oorne gefdjoben ift. 9fnd? 
bem 3urücf$ief)en beS ©djlDfjeS flum ilaben ©pannfdjieber jofort narfj oorrte 
jdjieben. SBirb bieS nidjt getan, fo ftijlagt baS ©djlofe bei feiner SßorroärtSbetoe^ 
gung gegen ben SJfitneljmer, reifet ihn nbober befdjäbigt ifjn. ^otge: ©djlofe farm 
nidjt meljr mit bem ©pannfdjieber aunidgeaoflen werben. ©. fällt nuS. 

S)äuftgftc Hemmungen, itjve Herlnitung unb 23efeitigmtg. 

SHgemeined. 
S)urd) genaue flennt nid bed SOI. Ö., forgfnltigcd ßuredjtroadjen 5um 

©djiefeen unb oorf^riftdmäfctge Sefjanbltmß bed SK. 03,*©erätd merben 
^einmütigen auf ein SKinbeftmafe befdjrfinft. 

S3 e g i n n b c § © dj i e fe e n d bfirfen Hemmungen nidjt auf- 
treten; fie falten ftctd bem ©djilfeeti flitr iteift (ungeniigetibed ^tertigmartjen 
be§ 63. pm ©djtcfecn u. bgt.). 

Hemmungen tön neu ein treten bu tdj: 
1. Sefjlerijafte Söefeanbtung beS ST?. 63, unb bcS 3Ji. @.*©erätS burch bie 

ffleotemmg. 
2. UngeniigenbeS Oien Der bemegtidjen jteile. 
3. ©tnrfe Serjcf)inii|umg ber Sönffc. 
4. Slbuiifeung, Sefdjäbigimg ober Srudj einzelner ^eile. 
5. itafjimuerben uiib Sredjeu oon Sebern. 
C. ©djfedjte ober fdjabfjafte SDlnnifion. 
7. ©djabtjafte iPatronefigiirte. 

©erben bei Hemmungen infolge SrudjS ober Sefdjäbignug bes ©djloffes ufiu. 
9Ä. ©.*3ubefjörtcdc (©djlofe, Patronengurt, Palronentvoinmel lifto.) bnrclj Sorrats- 
ftüde erfefet, fo_ finb fcie auSgemerijjcIten ^eile bei ber nädjften fidj bietciiben ©e» 
legenheit mßgfidjft mieber gebraudjSfähig su madjen unb j^ri erfefeen. 

Hemmungen. 
Unterbridjt ba^ Sli. 03. beim ©rfjiofecu ohne (Siutnirfung be§ ©djiifeeu 

bie ^euertätigteit, fe fäfet ber 6djiiÖe ben Slb^ug imb 3te^t mit bet 
redjten ^anb bas ©djlofe fo ntett snriid, bis cd nont ©toQeu bed Slbäugds 
Ijebeld fcftgeljalten totrb. 
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töetin Hur ürt steifen öed SpamtfdjiebetS f)«t ber Selige gefiifytämnfitg 
Darauf gu arfjtcn, ob baS Sdjloft in brr oorbcrftcn Stellung mar ober 
ob ed auf bem (jalbcn fföegc nnrij »otn ftelje «geblieben ift. Siktr baS ©d)loft 
[djon tu ber oorberften Stellung, ohne baft bic Patrone sur (Sntyfinbung ge-- 
brndjt mürbe (Petfager, gebrochene Sdjlngbolscnfpitje), jo fann ber Srfjiilje, 
wenn einroatibfrei feftgefteflt mürbe, baft eine Patrone auSgewoifen morben 
ift, toiebcr nerfudjen toeitersufdjiefcL'n. 'föirb beim ^uriid,\iet)cn bis* ScfjlofjcS 
feine Patrone auSgnuorfen ober fnfll eine £nilfc auS bem fD?. Darf ber 
Sdiige auf teilten galt oerjudjen meiterjufdjiefjcii, fonbetn öffnet mit ber 
Unten §a?ib ben ©edel, nimmt, roenn au@ bem (SJurt gefdjrffeu, bm Oiurt 
aus bem HufüfjtenmterteU unb ficljt nadj, ob eine Patrone im oorberen 
teil be§ ©eljänfeS ober im ymif snriidgeblieben ift, erfOrberlidsenfaflä ift 
ber gufu^renmterteU ab,^imcl)men- SBcfirtbet fiel) eine Patrone im uorbeven 
£eil beS ©eljäiifeS, fo ift fic fo rnfd) als möglidj su entfernen, $ft bte 
Patrone aber fdjort im A?auf (Patronenlager), fo lagt ber Sdjütie baS Schloß 
und) dorn fdjnellen. ©etjf ber ©djufj auduabtnönteije nicht [öS, jo ift, um 
eine 6eU>ftentgßnbung ber Patrone in bem heifjgcjdjo [jenen S?ouf, bei ge* 
öffnetem Verfehl uff, su nertyinbern, baS Schloß in ber oorberfleri Stellung 
pi beiaffen. Jpat fid) nadj titrier $eit, eitun 3 bis» r> 9}f hinten, ber Schuß nirijt 
gelöft, jo finb bas Srf:)loß uub ber yauf 511 toedjjeln. ©ic im ilnuf fteden* 
gebliebene Patrone ift uom Waffen ineifter ober PJaffenmciftergcljilfen $11 
entfernen. UliemalS barf ber t)etfegefd)ogciir yauf mit einer jrijarfen Patrone 
u« Patronenlager Sofort gcmvdjjelt nierben. ^ft feine fdjavfe Patrone mt 
yauf, fonbetn eine §>iUfe ftedengebltoben {.^ülfen Hemmer), jo ift suuärfjjt 
bic auf bic £)iil|c aufgeftoßenc Patrone and bem Hufnhrcvunterteil ju ent* 
fernen unb ber iiauf ^n roecl)jeln iBi$ ^nr Lieferung beS £mlfennu§sieljerli 
ift bic pife burd) ben 2iki[fenmei[ter §u entfernen! gnlls in bemfelben 
Öauf nad) fnrjer Heit eine fttoeite pilfe fterfenbleibt, fo empfiehlt eS fidj, 
bnS Patronenlager gvnnblid) &u reinigen. 

^flujigjte Hemmungen, djr ISrfennen unb ©efetttgeit. 

SJJ? e t f m 0 t ffl b l) i l f e U t j a dj e 

1. Patrone mirb niriji jugcfüf)U. 

'Belm S ri) j e ß c n mit $ 1111 a u t ft h r u n g : 

Patrone gebt nicht in 
ben Stifiiljrer ober 
mirb nidjt Auge 
fuhrt. 

i*auf ift frei, ©djloß 
tu Orbnung uub 
ridjtiq uari) ootn 
gegangen. 

1-Sdjloß AurüdAiefjen. £et* 
fet öffnen. Patrone cid)» 
tiq in bas ©urtglieb 
fdjieben. 

2 ^ctben unb oerjndjen ma 
terflnfdjiefjen. ©djiejg bn§ 
än.65. nidjt meiit’i bann 
jofort ubgett übten Bu= 
btingef)rfoel burd) f- 
fennteifiet au^medjleln 
taffen. 

i. Patrone ffefjt im ©urt 311 
rucit nadj hinten uub 
bleibt im driulnuf öe§ 
BufühvcrS fjangen (©urt 
fdjletht gefügt/rn meite? 
©urtglteb ober oerboqen), 

i Hub ringehebet nbqenuftt. 
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ÄH e r f m a I Slbgttfe U r f a dj e 

3. Saffenmeifter neue ^eber 1 3. ivebet ftum gubtinge- 
etnfegen. gebet ober Srudbebelfebei 

gebrochen. 
4. Saffen meifter neuen $u* 4. Hnfüfjteruutertetl 

füfjrerunterteil einfegen. gebrodjen. 

©ei S r o m in e l ft u f ü tj r u n g : 
1. Trommel abneljmen unb 

burtf) fftiitteln »erinnert, 
bie Patronen Ui bie riet)* 
tige i?age ftu bringen, ©e* 
lingt bie§ nirfjt, bann eine 
anbeiv Tremmel auf* 
fegen. Sie filjlerijl gefüllte 
Trommel fpäter entlee¬ 
ren unb neu füllen. 

2. Sintere Srotnmel auf* 
fegen. S?nfjme f^ebet in 
ber Stommel Nodjfpan* 
neu. 

1. Trommel feglergafl ge* 
fönt. 

2. fffeber ln ber Krümmel 
ftu ftf)iüac¥). 

2. Patrone ttttrb ntrtjt aus bern Patronengurt ober auS ber Trommel geflogen. 
Sdjlofe ift in feiner 

PortüärtSbeweßung 
gefjenmtt. ©ä ift 
an ber Patrone 
(im ©urt ober 
Trommel) fjßngen* 
geblieben. 

1. Perfdjmugtc Steile teini* 
gen unb Ölen. 

2. ©djloftroedjfel. 

3. l?aufmed)|el. 

4. SiüdfftofetierftnrfeT (S) 
feftfdjrauben. 

5. Patrone anS bein ©urt* 
glich entfernen. 

6. ©tfjliefjfeber aii3ioedj)eln 
7. Sünbcre Strom mel auf* 

fegen. SBnfftmmelfter ftu 
ftarfe fffeber in ber Strom* 
mel etmn3 ent f bannen. 

1. fKüdlanf be$ Gdjloffe; 
migenügenb, weil SRüri* 
tog ftu fdjtootf), Oetoeg* 
idjc Seile Derjdjmugt 

ober nidjt geölt. 
2 flieibcflädjeu be@ ©djloffes 

ftu rauf). 
3. shmwt am Perriege* 

fung3ft&d ftu rauf) ober 
Sjülfe flemmt im Patio* 
nenlager. 

4. SRücfftognerftövfer (S) 
lorier. 

5. Patrone figl ftu feft im 
©urt (oerbogene§ ©urt* 

6. $u [djmarije ©djliegfeber. 
7. ©ei Srommelftuf übrung 

werben bie Patronen ftu 
ftarf auf ba§ ©djlofj ge* 
brftril.. 

3. Sludftöfter erfafti bie Patrone trog genügenbem Ätiirf* unb Porlauf 
bes ©rijloffel im ©urt ober in ber Trommel nidjt. 

Patrone ftegt in not* 
bevfter Stellung, 
Ünuf ift öerriegelt, 
aber feine Patrone 
im Patronenlager. 

I. unb 2. ©djlof} roedjfeln 

3. Saffenmeifter neue ßu 
bringefeber einjegen. 

1. Slitöftofeer abgenugt obet 
abgebrochen. 

2. Prebet ftum Sluäftoger 
lafjm ober gebroden. 

3. Bufringefeber tagm ober 
gebtodjen. 
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fcdjlofe fteljt in oct= 
berfter Stellung. 
Beim Durdjlctbeii 
wirb eine fdjarfe 
Patrone augge= 
würfen. 

Die neue Patrone i)t 
mit ihrer ©pige 
auf bie uocp im 
tauf fieriengeblie* 
bene ©ülle ge* 
ftofjeu. 

Die igfilje i[t burrtj 
bag Borgeäjenbe 
©djlofe in bev 9(u§* 
Wurf Öffnung feft* 
getlemint. 

4. Patrone roirb nidjl ent^iinbet. 

I. imb 2. ©d)luf}ii>edjjel. 
9?euen 6d)IagfioI^en 
fneue fyeber) eiufefjen. 

3. Sofien meiftcr inftaub 
jegen. 

4. SBktffeiimeifter neue Ber* 
jrfjfufjfperce ober neue 
geber einfegen. 

ö. Dmchlnben unb weiter* 
fdjtepen. 

0. Snffemnetfter Slnftau* 
djitug ober ©rat am ©e^ 
bä »Je entfernen. 

?. Sxeinioen unb ölen. 

1. ©djlagbolAen gebrudjen 
ober au turj. 

2. ©ddagbolAeufebet lotjm 
ober gebrodjeu. 

3. ©tügljebel abgeneigt ober 
gebrochen. 

4. Bei(dj!u|ij[perre abgeungt 
ober gebrochen bAW. ^eber 
(abm ober gebrochen. 

5. Berbeulle ijkdroue im 
Sauf, 

6. Saufiiorholftange figt in 
hinterer ©teftuug feft. 

7. Bericbwugtc ober rouge 
©erriegelirnggfärunie. 

5. $iUfc luirb nidjt au^gcAogett. 

1. ©cblofjWedjfel. 

2. Saffenineifter inftaub 
iefcen. 

3 ©urt* ober JronitneU 
roedjfel, ©rijlug nodjmtdg 
tiorfrfjneflen (offen unb 
wieber flu rfirtAiefjeu. 
SBeun ofjue Erfolg, bann 
tau 

4. tau 
roedjjcl 
Uiedjiel, Später $)iU|e 

aus bem tauf etitfenieu 

1. SlnSAiehcr abgenugt ober 
gebrochen. 

~ <\eber au in Drudftiict bes 
y(u^Aie()erg lagm ober 
gebrortjen. 

3. $bülie tlemmi tm 

Batroucnfaget. 

4. fgatiuueubobeii abgeriffen 
Opütfenreifeer). 

6, .fptiljc mirb nidji auSgemorfen. 
1. ©djlofjiuerfjfel. Soffen* 

meifter inftaub fegen. 
2. Snffemneifter neue Be* 

feftig mifldf rau beu .iher 
neuen SluStocrferan fdjlan 
ciitfegeu. 

3. Siege unter 2. 
4. Stell mig bo£ SJi. ©. äü- 

beru. 

1. 9lu§werfcr abgenugt. 

2. Slugrocrferanfcblag lofe 
ober abgenugt. 

:i. Ungcuügenbet JJiiidlajf. 
4. ftülfe außerhalb be§ 

9Ä. nufgepralU unb in 
bnS 9)1 ©. AUrüdgejprun- 
npn 

JHeiiitgnug bcs SW. ©. 34. 
©adjgeniäge Steinigung be£ SM. ©. unb be§ Qubehorg erhält ihre ftelbbraudj* 

berfeit. 3U mctlcn ift: W i dj t h u n i e l reinigen aber * u r r i d> * 
t! g e n $ e 111 

plante Jede, bic oerfdjningt, bltg ober oertjarAt fiitb, roerben mit einem 
tappen gereinigt unb bann mit 9K. ®.*ÖI gaudjartig geölt. 

SSriinicrte Steile werben mit einem tt> e i dj e u tappen abgetupft (ba mit 
bie Brünierung nidjt leibet) unb ebenfalls baudjarlig eingeält. 
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B. SJBaffenmeifter neue geber 3. lieber gum .Subrluge* 
eiuieften. fjebel ober Srudbebelfebci 

* gebrochen. 
4. Sßaffemneifter neuen fju* 4. ffufüftrerunterteil 

fiiftrerimterteil eiitfefeen. qebtorfjen. 

P e i SrommeiAuffiferung: 
1. Srommet ßbnetjmen uub 

burd) Siuüelu oerjudjen, 
bie Patronen in bie ridj* 
tige i!age gu bringen, ©e 
lingt bfe§ nidjt, bann eine 
anher,: Trommel nnf= 
jeljeu. Sie (djledjt gefußte 
Trommel fpiitei entlee* 
rcn imb neu fülleu. 

2. Süubere Stern me l auf* 
fejjcn. Ca&me fteber in 
ber Srommel uadjfpau* 
neu. 

1. Srommel feljlerfjafl ge= 
füßt 

2. ^eber in beT Srommel 
gu fdjiundj. 

2. Patrone tnirb nid)i aus beut Patronengurt ober 
©djlof? ift in jeiuer 

fßonoärtsbetoeflimg 
gefj e min L (£§ ift 
ou bet Patrone 
(int ©irrt ober 
Srom tnel) pfngen* 
geblieben. 

1. Perfänuifcte Seile rein; 
qen uub eleu. 

2. ©djfo&tnedjfeä. 

3. Steuftoedjfel. 

4. SJUicfftofeneiftärfer (S) 
fefffdj rauben. 

5. Patrone aus öetn ©uxl* 
güeb entfernen. 

6. ©djlieftfebet ouSn>ed))eln. 
7. Säubere Sroimuel auf* 

fefjeti. SBaffeinneifler gu 
ftarfe ^eber in ber Srom- 
niel etiüß§ entfpaunm. 

auS ber Stumme! geftoftcu. 

l.Sfiücflauf beS ©djlofje* 
tmgenfigenb, roeil SRßtf* 
lieft 311 fdjtuadj, betoeg* 
lidje Seile oerfdjtnuftt 
ober utdjt geeit. 

2 Sieibeflndjeu bes ©djloffee 
gu raub. 

3. firmen am Perriege* 
fungsflüd 311 rauf) übet 
$5ülfe Hemmt im Patro* 
nen Inger. 

4. Siudfioftuerftärfer (S) 
lodei. 

5. Patrone fiijt gu feft tm 
©nrt (nerbogeneS QHirl* 
glicb). 

6. 3»( fdjmadje Sdjlieftfeber. 
7. Pei Svonimelgtifiifjniiig 

»Derben bie Patronen gii 
ftnrf auf bas ©djloft ge* 
brüllt. 

3. 91 uäft öfter erfaftt bie Patrone trotj genügenbem iHitrt= unb Porlauf 
bcS ©djIoffeS im föurt ober in ber Srommel nid»t. 

Patrone fteftt tu nor* 
berftei ©teflunq. 
Sin 11 f ift uerriegelt, 
aber feine Patrone 
im Pa fronen läget. 

1. uub 2. Sdjloft roedjfelit 

3. Ptefjennteifter neue *}u 
briugefeber einfeften. 

1. 91 u§ftöfter abgenufet ober 
abgeb rodjen. 

2. geber ginn 9lu3ftüftei 
fatjm ober gebrotfjen. 

3. ^ubriugefeber laftm ober 
geb rodjen. 
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■Sdjlofe fteljt in »er* 
berfter ©teflung. 
Beim Surdjlnben 
wirb eine jdjarfe 
Patrone auSge^ 
ui oifeii. 

Sie neue Patrone ift 
mit ifjrer 6pi|e 
auf bie uodj im 
Stauf ftedcngebiie* 
bene £»il[e ge- 
ftofien. 

Sie fpülje ift öurrfj 
ba§ uorgeljenbe 
©djlof} in bei 5lu§* 
wurföffming feft* 
gef lein tut. 

4. Kattune wirb nidit ent-firn bet 
I. imb 2. ©d)lofjmed)feL 

Sfeuen ©djiagfioifleii 
(neue *frber) entlegen. 

3. Saften weiftet inftanb 
fetten. 

4. Sfiffenmeifter neue Ber 
fdjlufefperrc ober neue 
Ufeber einfe^eu. 

5. Snrrijlaben unb weitet* 
fdjiefjen. 

G. Saffemneifter ’ölnftan* 
d>ung ober ©rat am @e= 
fjäufe entfernen. 

7. Peinigen unb ötan. 

1. ©rijlagbolzen gebroden 
ober flu furg, 

2. ©chlngbolzenfebet lobm 
ober gebrochen. 

3. ©liitjfjebel abgenutzt ober 
gebrochen. 

4. Berkhliiffjpcrre abgeuufct 
ober gebrochen b^w. Kleber 
laljnt ober gebrotzen. 

Ö. Verbeulte Patrone im 
Stauf. 

6. Staufuorbolftange fitjl in 
hinterer ©teflmig feft. 

7. Berjdjmu&te ober rauhe 
BerrteqelungSfämnie. 

5. $tilje wirb nidjt ausgewogen. 
1. ©diloftuiedjfel, 1. ?Ut^ieljei abgenufet ober 

fleb röchelt. 
2. Saffenmeifter inftßnb 2. ft-eber amu Srudftüd beS 

leben. 

3 ©tut* ober Sronnnel- 
roerijfel. ©d)lofe nochmals 
oorfdjuelleii Inffeu unb 
tut eher wurüd£ieljen. 
Senn oljne ©rfolg, bann 
itaufwerfjfel. 

4. Staufwedjfel. ©päter Jpidle 
aus bem Stauf entfernen 

r§ lahm ober 
gebrochen. 

3. £> Lilie flemmt im 
Patronenlager. 

4. patioueiiboben abgetifjeit 
{£>ülfenreifier). 

6. Jpiilfe roirb ntd)l aufgeworfen. 
1. ©djloferoedjlel. SSafjen* 

meifter inftßnb fejjeii. 
2. Saffemneifter neue Be- 

feftigungSjdjnntben ober 
neuen PuSwerferanfchlag 
ein legen. 

3. ©ielje untei 2. 
4. ©teilitng be$ «ER. ©. flu* 

beru. 

t. 9lii3merfet Qbqeruitjt. 

2. 5Ui3!Deiferon|d)lag fo|e 
ober abgemigt. 

1 Ungenügenbei tRiicfiauf. 
l.fcülfe außerhalb be§ 

Wt. ©. aufgeprnOt unb in 
bü3 SK. surüdgejpnm* 
gen. 

ttiettiiguitg ötta 931. ©- 34. 
©adjgeinajse Steinigung beS ÄJf. ©. unb beS ^ubefjorS erhält ifjre ^elbbrcuidj* 

barfeit. 3» merlcn ift: 9f i rf) t * h o i e 1 reinigen aber * u r r i d) * 
t i g e ii $ e i t! 

blaute Seile, bie Decftyiuugt, ölig ober »erbarmt fiitb, werben mit einem 
Stapften gereinigt unb bann mit SR. ©.*CI Ijaudjartig geölt. 

Brünierte Seile werben mit einem weichen Stappen abgetupft (bamit 
Me Brünierung nidjt leibet) unb ebenfalls baiidjnrlig eingeßlt. 
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Sbie mit ©d)ujjfarbe ttetf ebenen teile (haften, 53auf\cl;ütjet ufro.) roerben mit 
einem roeidjen tr offenen l'atroni qbgnuifdjt, ober nidjt geölt. 

SKcgeiiftecIe ober IKoflmuben biirfen roeber auf Ginnte« nod) auf brünierten 
Seilen entfernt roerben; jte roerben nur Ejnudjmtip eiugeplt. 

•Sie gcnrobulidjc Sficiiiißung finbet ftnti und) jcbein (fjierzteieu, fielen u|ro.f 
meint nidjt gefdjoffen romben ift, roeiiu bete 9K (3X>E5erüt triebet uofe geroorben noftj 
flart Derfd)niufct ift ©ei ifir roivb ba-" 9J2 6J um io roeit cm^eimiiiberflenommen. 
oI§ eS ber Broed bet Steinigung etforbrit. 

SDte föfiuplmnigimg finbet ficüt und) [ebem SrtjteljPii mit frijntfer ober '-pln^ 
mmiitrou, tuem: bie äBnffe uafe geroorbcu ober flatf Petfdjmüfet ift. $11 it)r tmrb 
bas 9J2. Ei. auäeiitcmbeiflenuminen nnb bie Einzelteile roerben griniblidj gereiutijf 
uub geölt. Sie S?ä it f e muffen and) am niirfiflen nnb iiberußdjften Sage nad) bem 
©djiefjen gereinigt roerben (91 iiSfiil) rnng ficlje ©. 145 ff.). ©n3 ^InljOntroHengerRt 
ift nuSeiiiaiiöergnueljmen nnb und; ber Steinigung gut emgu&len. Suiditofjoetftärlet 
roerben und) bei Steinigung in eine IDetrt femn&fidjie gelegt, bnmit fid) bie fßuloer* 
riidftäube löfeu. 

Sc^anMung unb pflege Des 23?.<S. 

©a bie ©ciütdjtSerteidjterunfl beim 9J2. EX 34 eine, feinere & o n * 
ft r it f t i o tt bebiugt, ift eine befonberS forgfnltige pflege nnb ©elj nnb hing 
beS 9)2. EX erforbetlirij £»iergu getjören ©djiit) uor ©efdjübigimgcn, ©er* 
roftung, ©erftfjtiiuJjHTtg, nor <£iubtmgen non $rcmbtörperu, forgfaltigeS 
^nftnnbfe^CH unb nninnnbfreie ©ebtemmg. ©törungen uub Hemmungen 
nidjt mit Oteronlt befeitigen! ©orfdjriftSnuifeigeS Slufbeinaljren urtb ifagerni 
^ebe ©eftfjäbf gütig ift fofort g« tttelbcn. ferner Ijat ber 9D2. EX*©djüfje nuf 
folgen beS bcjonberS gu ndjtem 

' 1. ©ns 9)2. ©. bnrf nidjt getttöltfctm auf ben ©oben g e ft o fj e n 
ober nuf gefegt roerben. ©gL: ©crmciben beS JMbennuf* 
ftofoeuS beim ©eiuefjr. 

2 ©eiui trugen barf baS 9J2 ÜX nidjt an ©den, ©Farben uftu. an* 
geftfjlngen uub bcftofjen toerben ©gl.: fragen beS OJeroeljrS ouf ber 
©reppe. 

3 ©citn £) i n 1 e g e n öaS SK. EX nidjt auf bn§ OJriffftiirl auf feigen, es 
u tritt in Sri) muß unb ©red merfen urtb nor all ein bie SKünbung 
nidjt in ben ©red, 6anb ober ©rijnee u. bgl. ftofeen ©gl.: „SDlünbimg 
fjoctj!" beim Cöenieljr. 

4 ©eim 91 u f nelj in en bnS 9J2. OX n i et) t am SKant e I nnfnffen. 
5 ©nS ©rügen b e 3 g e f dj u 11 e r t c n 9K. 6X mit bem 

Sf o I b e n na rij hinten ift nerboten! <£§ bceiuflufjt nachteilig 
bie Xteiftuixg bes 9)2. weil fid) nor nflcm bie ^ebehnirfuttg bed 
ESetjänfeS imb beS IbenS lingiinftig auf bie ©etbmbung be§ 
SKantelS — in bem ber i*nuf lagert — auStuirft. (iiauf flcrnmt!) 

6. ©eim üKeini-gen beö 9)2. Ei. tugl.ß>. 145ff.) befonbere Sorgfalt 
nerineiibeii! ©ie einzelnen feile muffen auf ünppen ober äljnlidj 
fdjiifjenbe Unterlagen unb bürfen nidjt in ©rijmuij, 6nnb u. bgl. 
gelegt roerben. ©gl.: ©erhalten beim 9ieinigen bed EkrodjrfdjloffeS. 

©(übereilen be§ SK. 03. suin (sdjiefcen: ©or bem 6d)ieften finb aße 
SJtoibfteßeu im SKantel unb Eiefjäufe gut jti ölen. Um bie 03iingigteit beö 
SdjloffeS ju erfjöljeii, finb bie ©ludjbriirijc für bie föteitfteine mit etmnd 
©djrnefelbUite ^u beflreiicn. 9luf bie ©rijmefelbliite roirb etioaS 9J2. 
geträufelt unb baS ©djlofe metjrfadj oor= unb juriiribetDegt, bamit bie 
©djinefelblüte ftdj mit bem CI nerinengt. ferner ift unbedingt nadj^u* 
griffen, ob bet fimif im 9)2nntel eimnanbfrei liegt, b. ^). fid) fpielertb Uor* 
unb jurüdberoegt. (©gl. and) „^urcrtjtmarijen gum ©djiefien", ©. 162.) 



6* 9Htmitum3arfen unb tf)re Wirkung, 
9Jiumtton für ©eiuefyr, 991. ($. nnb ^ßiftolc. 

©nutzte unb 39tafd)hiciigen)eljrc üevtucnbcii bie gtcidje Patrone mit einem 
StnUOcr non 7,0 imu. S« gibt bie sS^ntroue unb Sonbei'pntronen. 93is auS 
©rfdjofi imb Störte bei ^idtierlrrburtg fjflben fie ober bie glcidjc Fertigung. 

Geschoß 

Patronenhah \ 

Hüfse 

PuWerladung 

Ri/te Für 
Auszieher kralle 

SÖitb 1. Die Patrone 7,9 mm. 

günbfafc 
gitnMnltdieri 

SBilb 2. Patrone nt» oben burrtjjdjnittcn. 

Sie sS=$ntronc befteijt nu§ ißüife mit 
^üubljutrfjen, her ^ulneiiotung unb bem @e* 
fdjofj. ®tefe§ ift hinten fouifd) nerjüngt, um 
bin luftleeren Siautn in feiner ^fugbnl;n gu 
marin gern (pelje ‘ätbfdjmtt: f/©d)icfele|re"), 
£>n3 ©ejdjofe beftcljt nug bem Sftnntet uub hem 
JpnrtEstcifern. 

®ie ©onbctfatr onen [inb mifjerÜclj butdj 
bic $Gtbe ber JKtngfuge unb bie gavbe heS 
jrf)offe$ feimtlid). So finb 

55’nrBe ber Stingfugc: 

bei bei: sS4J3atrotte — grün, 
S m K L’fpur*fJ3atrone — rot, 
S m Ks^ntrone — rot, 
Pr^atrone = [djniürg. 

ffiarbe be§ ©efd)offcg: 

gelb, 
gelb, 
fdltuai'ge ©efdjofefoifec, 
Blnitf unb [djtußTg. 

'SrtS S m K=Qefct|ofi &ßt einen Stoljtfcrn unb ift bcbiud) in ber Sage, ftftrfeve 
oiefc, n>ic g 93. ^ßcm geratet ten, gu burdjfdjlageit. $ic glug&aljn beö S m K L’jpnr= 

fd)marä 

sS-ßteTrtjoi> 

Mantel 

.ftart* 
blrifetn 

SmK'ßkfÄjöfe 
(fdjtOCteS 

fleftfjoß). 
(©pifeßetrijof} mit 

©Inljltcm). 

Mantel 

geirtD 

iem 

fieudjt^ 
fafe 

Sünfcue* 
runfi 

vtnfeuL'UinQ 
SmKL’ibttt-föefj^ofä 

föilb 3. Okfdisffe ber aS* nnb Sonbettmtronen. 
JK r i fi r r t , Trr <T‘lciTffimtrTridtt im fiferr. XTf., fnn^rjifgrr. 

f^toarg dbet Hanf 

^SIjp<u 
Srfjorfafci 

fefter 

Mantel 

SPr»©efd)öf; 
oben 

®icanböefri5o&). 

12 
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©cfdjoffcö ift [idjt&ov uttb batu idj ijt ba<3 ©ejdjofj <jur Siclbeaeidjiumg unb Söe 
fOiitpfung Don glugateleu non ber ©rbe nuy befoubers geeignet, ©a§ l'nöcftfjofj 
wirb nur im geföe gebraudjt uitb alg Sroiibnmnüion ocrfdjoffen 

©ie ^faftpntrouc (Söitb 4} für ©etoe(>r unb M. ©. befte^t aus §ülje, $ultoer 
fobintg mit pfropfen unb bem roten Ipofg ober Sßapietgefdjofj. ©tobbew 

u'l 

Sliefcpappe. 
VFtÜ^jCll 

^puibet* 
fobimß 

SBilb 4. 
jpfaßpatronc. Gjorgierpotroneit. spUftofenpatronc. 

•> C>ütfe ifl jluetiital tefdjoffen. ß- sß 
(SOSetlaeiifl) 

baö ©efdjojj beim ©djujj fofort geraffen wirb, tönueii llitglüdßfäne oorloinmen. 
©eSfjalb ift e£ ftreng verboten, unter 2ö m mit -}JIotjpatroiien Au ftfjieften. 

9tn Gjcrjicrpntronen unterfdjeibet mau (Sfiifb 5): bie G&ctaferpatrone & • 
(gefprcidjen: S=dßunft) gum Rieten ufto. «nb bic Gprjiernßtrone sS (SSerfgeug), 
bie baS ©efoid)t einer sSsißatrone fjat unb §ur Prüfung bet ßobeeinridjtimg bei 
SSaffcn bient. • 

33et ber ißijtoletutmnition (9 mm) wirb gtoifeben [djarfer, fßla^ unb ©^ergter* 
Patrone unterfdjieben. git intern Slufbau entfpredjen fie ben Rationen für 7,9 mm. 

SOTutttHott für ©»rmwfroetfet. 
9Jlau unterfdjeibet gtoijdjen: ©geratet*, ttülmgS* unb jdjarfeu SBurfgrailaten, 

©ie ftbuitgS* unb fetjarfen Söhufgianaten betonieren burd) Stufldjlaggünber uadj 
bem gleichen Vorgang toic bet ©r analen ber ©efdjiifje. 

anunitiott für ©efdjüße. 
©iefe Munition beftefjt aus bem ©efdjcjj (93ilb 7 unb 8) unb ber hülfen* 

tartufdje mit ©reiblaburtg. ©efdjofi ititb JpLdfenfnrtufdje Irinnen audj tiercimgt 
fein ©ßahonenmunition), toie g. SB. für glaf*©efdjüjje. Malt unterfdjeibet gtoifrijen 
©preuggranaten unb ©onbergranaten. gu beu leiteten gehören g. SB. ganger* 
granaten, Nebelgranaten unb ©ranaten mit fieurijtfpur. 

©ie ©ranate beftefjt auf» ber Spüße mit güfjrunggring, ber ©prenglabitug, bei 
Sünbfabung unb bem Qünber. 

©ie ^Üfic ift auS ^Tcfjftafjl ober ©tafjlguB/ ie nadj ber Sfnforbeumg, bie au 
fie qefteßt toirb. 3m Ämtern ift fie mit ©preugftoff gefüßt. ©er güfjtungsritifl 
toirb beim ©djitf; in bie ßüge bei? Noljtä gepreßt, tuoburdj baS ©efdjof; feine 
©refjung erljöft unb in SBeibinbung mit ber Hcntriernmtft geführt toirb. ©efdjoffe 
mit größerem Kaliber bgto. fjMjcier SlnjaugägefdjtoinMgtett Ijabeit 2 $üljnmg£ringe 

Stile ©efdjoffe fjaben im oorberen ©eil eine Sentricrtoulft, beren ©uvdjmefjer 
bem betrefienben Kaliber (über beit Reibern) eutfpricfjt 

©3 gibt für alle Staliber mehrere ©efdjoBartcu für bie jetoeüS gu bcjdjiefjeubeii 
gtcle. ©ie ©efdjoffe unter fdjeiben fidj äufjerlldj burdj bie äußere gorm ber §üße( 
burd) bie gönn unb Strt ber $ünbet «nb bureb nerfdjtebetten Sfuftrtcf}. 
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©ejdjoffc beleihen Kalibers imb gieidjet* Slvt tuerben itjrcm ©elötdjt ent3 
j^ret^etib in ©erotäjtöflaffeit eingeteilt. ©ei ein nub bemfclöeu ©djicftcri bürfen 
nur @c[<f)offc bettelten ©eiDid^tSflnfje netfcfyojfen werben, ba für jebe ©clutcfjfö' 
tlafje nnbei'c ©cf)tefeg r unblogen gelten. ®ic ÖtelöidjtS Hoffen ftnb ontcTj tßmiftffc 
Bßi)Ten auf bet ©ej&j£>f$ülte übet bet gcnttieUDiilft aufjrfjabloniert. 

AZ23«m§ 
^Kopf 
pAbxh/ußpkffe 

%*t}vm!ochbuch5@l 

—Huffemf? 
ruhrungsrim 

-£^A123v.ffl5l jQ Ji | 

=K=A QrUdhrdesAf- 
Jfs chrau hem de a Zt \ f?rs 

n 
Yffttf/rtiffer 

für Spmgsmhrt 

ivr" 

Sexidtfekksse 

Wisf 

Ort Monat Jolr 
^den Lodens ood 
ffewfo/rAsisÄe 
des dafür 
Ikrafifworr- 
liehen 

r,- 

©Üb 7. 

platte 
Mundlcchbuchse 
u. Zündladung 

RaucheahvlcKler 

Ort, Jshrdes 

Kennbuchstabe 
desdafür 
Verantwortlichen 

Kennziffer für 
Sprengsfuffarj- 

Kennzeichen für 
Geschoß mit 
Hauchenfwicklep 

\Gewichtshlasse 

Ort, Monat, Jafy 
des Füllens und 
Kennbuchstabe 
des dafür 
Iferanfmrtüchetf 

©üb 8. 
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<yüt bie gebrfiudiUdjfte» ©efcfjüijaiteu fiub folgeube (Htmtaten eingefiUjrt: 

L $. £>. I(j.*5r. @r. ] fjüiibcr: 
18.. £r. §. ©t. [ Aufldjlagftimbei A. Z.23 (mit ©in* 

f. 10 cm^mt. 18.J0 em*Q5r. 19 f fteCuug o. V. ober m. V.) 
j. f5-lp. 18.15Gins®v. 19 J jDoppelgüubct: Dopp. Z. S/60 

Sieben ber fdjavfen (SBrifaii^*) Munition gibt es für bie ©tfjieijüöiingen biejelbe 
HJiimition nt§ übitngömnnition mit frfjtoartjer ©prenglabitng, termtüd) an ber 
Aliffdpift „Heb. B.". SBeaeirfjnung: $. Jq.©v. (Ueb. II.) mit A.Z. 2‘i nftu. 

ßiittber. 
©ntfpredjenb bet Anbringung am ©ejrfjojj gibt e£: 

1. fi'opfeünbev. ©ie finb in ba§ ©efdiüfjmuiibtüd) eiligcjiljraubt unt btlbeit 
bamit bie ©efrfjoftipifce. 

2. Söoben^ünber. ©ie toevbeu in ein ©etuinbe im ©efdjofcbobeu eiugcjdjvaubt. 
$ev 28irfung§tt3ci|e nadj uiiterjdjeibet man Anffritlatföimbcr (Ä. Z.) mib $oppcl= 
jtinber (Dopp. Z.). ÜBirfuugStuetfe ber IJüubcr ngl. SBilb 9, 10 unb 11. 

SSirXung&ueife ber ßünber. 

mib 11. SBirlttngdttieife b. ©rmtnie A.Z. 
m. V. gegen einen Unter [taub. 
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Sluffdjlaggünber oljitc SSergogerung (o. V.) Bringen bie ©ptengTabung beä ©e* 
[djoffed Beim Sluffdjtag auf beit SBoten gut ©ntgünbung. ©te (Splitter tüirfeu rafant 
über beut Robert, 

Sluffdßaggüuber mit ^ergögeruug (m. V.) Bringen bie ©rannte erft jur 
©etouation, toenn fie lief in bas 3ict eingeb rangen ift. Sie ©raunten fja&eu ba* 
burd; größere ©urdjfdßagötraft gegen bedungen. S8ei ffadjem $uftreffnnnlel ent* 
ftefjeu Slfiptnttcr, toobei bie ©rannte turg nnd) bem StUiffrfjlagpuntt tu bet üuft 
gerfpringt. ©aS ©efdjoß tjnt tjier große SHirtung gegen lebenbe Siele. 

©nppelgüubet Bringen bie ©ptenqlabuug be§ ©efdjoffeä nad; Stblauf ber ein* 
geteilten Üaufgeit in ber £uft gur dntgüubung. liegen ber baburdj erteidjteit 
©plUtertoirfung uffti. tuerben fie ooruepmüd; üertoeubet gegen tebenbc Siele tjinter 
bedungen unb guni ©iufdjießeu mit tdtf;tmeßfieobad)tuiig. 

?lDe $imber inerbeu erft fdjarf burd) 
liüisrnH&rtusuke det ■/ 1.1 . ff w bie @efrf;o|brel;uug nad; Verlaßen bei? 

-„„ —. _ SKoljre3. 

1 ■ %" p • * ► 
->’4< •( 

Hrf* . • 
rt 

. ■ . ■» i-J 

* «rtrffH* i>ti4 »pJikr 

■ . r *f 

mb 12. ^ülfenlntiufrfjc. 

Üatfufcf)i\ 
®ie S'nrtufcpfilft, nu§ SJieffiug ober 

©tßfjl gefertigt, enthält bie ©rei&Iabuug 
für bnS ©eft|oß. ©iefe ift in mehrere 
©eiltabungen unterteilt, tooburcf) bai? 
©efdjoß auf Uerfdjtebene ©ntferuuuqen 
uerfcuert tperbcn fauu. 

v4m hobelt ber §ül|e ift bie $üub* 
jdjrauBe eingefdjrauBt, bie burd) ben 
©dßagbolgcu augefdßageu tutrb. ©er 
uorfdjneBenbe GdjlagBoIgeu eutgünbet bnd 
3üubl)üttf;en (©d;I ngg inibf d) raube). ©tid;= 
flamme Bringt SßeUabung utib ftnrtufd)- 
Inbutig gur ©ntgimbung. (£g enttoitfeln 
fid; immer größere SKengen bodjgefpnmr 
ier ©afe, bie jitf; auöteljnen motten unb 
ba§ ©efdjoß burd) ba§ fKotjr treiben. ®a3 
burd) bie aus ber 9iobrmfmbnttg I)erauö; 
tretenben tpulnergafe entfleßenbe Sttiün* 
buugöfeuec tnuu burd; flnrtufdjuorlageu 
gebampft toerbeu, ba e§ fonft bie geriet* 
fteriiingen «erraten fnnu. 

7* Sattbgranafc unb iljr Ocbrouc^* 

kennen bring unb Jütrluttg bet 
ijunbgrumUe* 

©>ie Spanbgtanate ift bie „(Steilfeuer* 
tuaße" bei ©cßußen. 2Hit it;r fann man 
.ßtelc treßen, bie mit ber ©d;ußtuaße 
faßuer ober gar niefjt git erreichen fiitb, 
tnie g. SB. ©egner ßirtter ©rbauftuürfen, 
in Unter f tan ben unb Käufern. 

©er überlegte ©ebraurf) ber 
^anbgranate ift tuidßig, ba fie vereint 
mit ber ©rfjnßtuaße entfcßeibeub für 
eine S'ampfßanblung fein tonn (aber 
9tüdfitf)t auf bie eigene ©nippe!). SBilb 1. ©eBnlltc fiabung. 

« 
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©rurrbfa^ gilt: 2>ie |kmbgranaie fott bte <Sd)uf}itinffe er gängeit, jebod) 
uirijt eiferen! 

©urd; ben ftnrfen ®noH Sei ber ©etonotion berurfae§t bie §anb; 
grancte 5imnd;ft eine erbeblidje [eelifd;e Qsimntrlung auf ben föegner. 

Schnur zum Abziehen 

am Abrelmhcpt 
befestigt 

®ilb 2. ©epMäte ßabung. 

Gemiemg 

Ver$ö$’srungs 
rchrchen 

Zeitstmpel 
fywmdekspps 

Psppringe 

■in mßer 

58U& 3. @tieff)anbgraiMtc 24 mit Srenn^Unbet 24 unb Sprengfapfel 
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ferner mirft fccv yuftfcruct in einem Umlreig oon 3 Big 0 ru. Sen grollen 
Grfolg erhielt if;ie Splittemnrtung, Die fid; auf einen llmfreiä Don 10 bis 
15 m augbeljnt. Gsmgelnc Splitter fliegen erljeblid) tociter. 

SSerben niedrere ^onbgvftimten gu gleid;er Seit ober furg aufeinanber 
getoorfen, Je uadjbcm e§ bie @efeü;t£l;anblimg erforbert, fo tuirb bet Grfolg 
erfjöfit. SSOicprcrc ^anbgranaten, gur gebauten ober geftrcdten Labung Dev 
einigt (SÖilb 1 nnb 2), tonnen junt Sprengen Don Sperren unb Unterftanben 
fotoie gum SÖefänipfcn non fpangerfafjrgcugcn erfolgreich Dcrioenbet ln erben. 
Sa§ SBerfcn geballter Sabimgen unter bte Staupen bon anjer! ampfluagen 
ift aber fcfjtüicxig unb nur erfolgreich, toemi Die SBagcn langfam fahren, 
üor einem ipinbernig ftitlftet;en ober fonft beiuegung 3 unfähig finb. 

p 

©ef^reibwng ber ^onbgranote. 

Sie Seile ber fj^aubgranate finb Hiebe and; 58Ub 3): 
Xopf Giig ©tafilblcd;, in bem bie ©prettglabung unter gebracht ift. 
Stiel Gug fiartfiolä, bet burd;Bol;rt ift (gut Shifualjllte bet SIBreifjtoorricbtuiig) 

unb burd) bie Sirfjmuiggtappe abgefcploffen mirb. Sie ©etoinbefappe Derb Intel 
©tiel unb Sopf. ihr fipt etti riufSgeloiube gum Giufdjraubcu beg gütiberS. 

örenngünber, ber loafferbidlt ift unb oug einem ©ifenrohrdjen mit ein* 
geprcBtem i&ergögeuutggfap bon et«1« 4Vs Sefunben Srrungeit unb einer SIB* 
feucrung befielt ©eine innere SBoljrutig Heut gut' Aufnahme ber ©prengfapfel. 

©prengfapfel, aug jR'upfet ober Aluminium, Befteheub aug einem f leinen, an 
einem Gilbe offenen 9i6l;rd;en mit Labung. 

SBei f & a r f e n § a n b g v a u a t e n jinb Siegen! tippen unb Söpfe felbgrau. 
Bei UBung^Gubgranatert rot angeftrirf;en. 

^ertigmadjfn unb ©djorftnadjeo bei $anbgronßte. 

fertig matten: Sopf unb ©idjenmggfappe inerten Dom ©tiel a6gefd;rauBt. 
Sic StBreifjoorridjluug Dort ber GSrifffeite tjer jo toeit burd; bie ©ticlBofjrung fitu* 
burd;laufen taffen, Big bie Söleipeclc aug ter ©eminbelappe Ijertoortritt. Sonn 
mirb ber ft'uoteu ber StBreifffdjnur tri bie Sraljtfd;laufe beg günberg eingefiibrt, 
banad; bie iölciperle feft au bie Srat;tfd;taufe f;etaugefd;oBen unb ber giuibev 
in bag Sintsgetoiube ber ©eluiubciappe eiugefd;rGubt. Ser ^tbreifftopf, ter jept 
frei au§ bem ©tiel Ijeraughäugt, lnirb in tiefen gurüdgelegt unb bie ©tielBoljrung 
mitte lg ber ©idjcrunggfappe oerfd;loffen. 

©djarftnatfjen: 3n bie fertig gemachte £ianfegtanate tuirb ttadj $lBfd;rGuBen 
beg Sopfeg bie ©prengfapfel mit bem offenen Gute in bie Berborftebeute öfilfe 
beg .güuber nippe lg am eingefd;ranBten 93remtgünber eingefept. Sog Ginfegen 
bot foeffgemöff unb ohne ßraftaufwanb ju gefdjefjeu, ba bie ©prengfapfel gegen 
IfteiBiing unb ©d;lan fel;t emppnbltd; ift.. ffiot bem Gmfepen finb ©agefpäue, Bolle* 
teildjen unb bcrgleid;ett, tic fid; in bem offenen Seil ber ©prengfapfel Befinfeen, 
l;eraug§ufd;üttelnf tueil fyrembförper SSerjagcr Betoorrufen. Sag §eraugfd;itttelH • 
mufi forgfiiltig gefdjeben (fein SieiBen ober Sluffrijlagen). 

Sidjer b« t^beft i mmungen. 
Sie finb bmä) geuerftialjl Ici^t eitl^ünbnrfj, 3Ijt ftimftjtih betDiiicrl audj 

bmdj einen nuYßig jtarfen Sdjlnijj burdj Onetfdjen, meibeit mit Wirten vln fc&icrfm ©eüeitHüiibeu 
unb butdj (Srl]itinui, burdj I^cftige (Srfdjiiüetimpeii# ^o|en gotl, jiarte fiiiflcTjclüttcmriß aber 
Eiiftbrutftüfttnnö, 

@ie erforbetn beöfjalli nurfidjtifte ©e(jonbütitß, 
6# ift ncrfjflteiv ©J.iteit£f!aljfefn in ber Ucii genern imb ßfen ttcdricu obtx in buccb 

Cfeu fle^dÄten Sftanmeri nntet^ubiinßen« 
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Verboten iji fctint £uintier*u mit offenem £idjt, Stic idjfjö 151:1 11, fcccniicnbcr 
jrre tinfc ©rijltJcfclimuc in ber SBiilje xwn @ptciii]frip|elir. 

jDfi'S fjeretiiuflleiten ber SpmighUifelu nud bem Jft'nftdjcH tu im ©djnrfiiindjnt ber Jj^mibiy iiuakii 
Tnrni bnrdj ieid&teo fe'Trpfcn niii benii t?Ulflct auf brn SBobcii ober btmfj ©rijiitiefn unterftH^t loetben, 
3iicnrnB Darf uerfurijt me r ben, [cjlfiftcitbc ©preugtapoln mit einem ffißcffer, 9Üa<|cl ober bereif ririjen 
fln lodern. Wnn entnimmt bem ffuftdjeii ^unat^ft aDc lofcn tüpfeln. S)arouf man ben 6d>ifbe 
beacl ab, ftcHt ba£ filb^dKii mit ber SDetfeifette aut eine IjoläCTiif? UrikrJa^c unb Hopft leiefet auf 
beffen Stoben, (iö toerben nunmehr bie feiler fiftenbeu öprnigfnpfetu IjcraudfaHcn. SJkfbeit aurij 
jeßi nod) €prenqlap[rtu fi&cn, fo ttirrbni fic rote ©erfüfler be^tntbeü unb mit bem ftiöftcfjcn bnrdj 
(Sprengen uermrijki. 

ßinc gtt Übungen [djarfaemadjk ©JtcUjanbftrarcak muß nerbrüudjl lüerbcn, $kröii£= 
ntfjmcn ber Gprntgl'üpfd, um fic im CpmrgtapfctfäftdjciT fifcr fpntcre Übungen cufoufectüüljrerr, 
i[t »erboten. 

SSorgairg in ber «0nttbgr anale beim SButf. 

SSrim ^eiftuggie^cn ber Stbrcifjtiorrithtung toitb bic ©rnljtftfilnufc bc3 
3kcmt$ünber3 geftredt. ©ic ^refjfugc bcö SHetmnntclg loirb geöffnet, bie 
SSidlung beä JKctbebrnl)te3 burdj bie Crttftnnbene gttge gezogen imb öa§ 
Siei&äünbfjütdjcn mit feinem 33 oben feft nuf bie ^tefifuge gebriidt. ©ic 
fonift^c Sfteibfpnnle brcljt fiel; mit it;ren erften öetben ©fingert unb SBtn 
bimgeit nuf bau Sianbe be3 8&nbhütd)cn3 af>, gleitet barm eeft iit baö 
;}ünci§iit^en hinein unb giinbet burd) Sftctbcn auf ben ßünbfnfj bie Sin 
feuerung. 

©er abOtenncnbe Skr(yjgcrung$fafe [d)nfft fift) felbfl burdj Slfifdjmeläeit 
bes? 331ctmnntcl3 bic erfotbedidje (SittgnfungSöffmmg unb entgünbet nad) 
chua 4Vs ©etimbcn baö im 3>ct&ögctiuigSröt/rd;cn eingebaute ^üubptdjcn. 
©icfeS burdjfdjtagt bie äußere SUibidiUmg imb bringt önrcl) feilte fct>Inp^ 
artige <Stid)flamritc and) träge gciuorbene Spreugtapfctn gur ©ctDuation. 
©ic betonierenbe ©prengtnpfcf gcrtetfjt baö 6ptengfapfcltül)rd)cn unb 

.überträgt bic ©etonation auf ben ©ptcngftofT ber Labung. 

SBerfat fdjnrfer .§aitbgraimlcii, 

©a£ SBctfeit fdjnrfer ftaitbarnnatcn fiubet bei ber Sfuebilbimg unter 
ftvengcr Söendjtimg ber ©tcl)ci‘hcit3öeftimm nagen ftatt. über biefe unb baö 
'15 er galten beim SJocrfcn »Derben alle beteiligten borFjer belehrt. ®on jebei^ 
manu ift bet ©tal;lhelm ju tragen. 

©ic Sluffitfjt beim SBerfcn führt ei« Offtjicr. ^hm jtir ©eite ftetjen 
bie bLU-gefdjriebcttcn ©ienftgrabe. 

©er SScrfcr fdjraubt fclbjtänbig bic ©id)erheit§tappe ab unb mit 
bem S55ittjatm nuä, mobei bic Wbreinfd;nur mit einem furzen träftigen 
Otud bnrcl) hie anbere JQanb cu§ bau geriffelt mtrb. ©ie .^anb' 
granate tnirb r u fj i g, aber f o f o 11 in ber ÜDtgcfdjriebcncn 3Uc|tung 

. ober und; bem angegebenen geworfen. 3 b gern mit be m S11 b 
in li t f ober $ ä X) 1 c n u a dj b e nt b 5 t c | c n r 5. 35. 21 — 22 — 2ß, 
Modern ober l c i d) t e § 3t n f p a n n c n ber © dj n « r b 0 r b e m 
31 b 1 c i e n g c f a h t b c n bcu SB e r f c r unb f i u b ft r c n g 0 er¬ 
bot e n. 

Sin Skiitfcgnuger non .^anbgranaten barf man erft 15 Minuten nadt 
bau SSurf hcrangeljen, fie ober ohne Skfeljl nic^t berühren, auffjcben ufto. 
©ie merben non einem auögebilbcten ©ienftgrab (^cnerioertcr) bnrdj 
©prengen nernidjtct 
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8. Sie 3,7 cm Danaer abmtyrfcanone (Voll) 

Slttgememes. 

“Sie $af bient gut Slbtneljt gelanget ter ®ampffa$rgcuge. ©ie ift eine ©djneK* 
feuexlawme mit großem Jgö^eu* unb ©eitenridjtfclb. 

®ie ipandtteile bet *pai pub: 
1. Stofjt mit Siexfdjtujj imb 3Ibgug§uorrid)tung, 
2. SBiege mit Stcijxbremfe unb Seberbotljoler, 
S. fiafette, befteljjenb au§ Ober* unb Unter la fette, 
4. Hieleinxidjtung, 
5. gubeljßr. 

£cr <&cfdjügimtecticfjt. 

M SSefeuttidje bei bet «Surdp^cung be§ ©efd)üfjuutetttdjt§ ift, bem 
Stetruten ui$t ettoa bie Kenntnis bet einzelnen TTcile eiugutxintern, foubetn 
i$m baS §3erftänbni§ bafür beigubringen, lute bte einzelnen Seile gufammeu* 
mirfcn. SJur menn er fiel; über biefes gufarameuimrlen Hat ift, tueifs bet ©olbat, 
mag er gu tun bat, tneun ein «erjaget auftritt, bet «ajdjluf] firi; mdtjt offnen 
läfet ufto. ©r mufj bie Utfacfjc einer folgen Hemmung lernten unb eutinebet 
felbft ober mit £>ilfe uoit ©efäü&fiiljxer über SSnffenmeifter 9Xbt)ilfe fdjaffen tonnen. 

Siadjftefienb ift eine Slngdjl non praftijdjen fragen unb Slntioorten gu= 
fammengeftefit, bie dg «alt ffir bie WuSbilbuug in bet *pal*©erätelel)re 
bienen founen: 

$raftifd)c Stagen «nb Stittworten au§ ber $afs@ctäte(e$re. 

1. SBa§ Eaun gefd;ef)en fein, iuenn a) ®te SSrcmgpfftgteit tarn mt§ge* 
ber Siofjttiidlaufmeffer uad) einem 
©djiifj auf „Seuerjtaufe" ftefjt? 

laufen fein, ©to:pfbud(jfe imbidjt. 
li) ©ine «otljolfebex taun gebroden 

fein. 

laufen ift, ift and) bann tueitergu- 
fdjiefjen, toeim «orbolfeber taljm 
obet gebtodjeu. Jgievgu naef) febem 
©djitf; Sioljr mittels ipanb Dorfd)ie* 
Öen. SBei friebenSmäfjigem ©cfjte&eu 
fofort, im Kr iege uad) ©rlebigung beg 
SfambfaufttageS gum SS affen meifter. 

3. 2Bcld)c ©id)erungen gibt 
©efdjiipV SSie luerben fie 
bgiu. lute tu Ir len fie V 

betätigt 
eg am a) ©idjjexung gegen Stbfeuemng, Sföirb 

betätigt bom ©d£jü|en l buid) $>xe= 
I;en bet breiedigen ganbfjabe gum 
©id&ern beg gelabeucu ©cjdjüfjeS. 

I)) ©Teerung gegen 9?ad)breuner. SBtxEt 
automatifcf) unb üerpubert, bafe bei 
«erfagevn (9?ad£)btenuern) ber «et* 
fd)lujj oljne lueiteteS buxef)- ben 
©djüfjen 2 geöffnet toerben lamu 
-Oie ©tdjeruug tuirb erft buxd) ©in* 
brüdfeu beö ©icfjeruuggftüdeS am 
«erfdjlup aufgefioben. 
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4. Sie Ift ba§ Stoßx mit ber Sioßt* 
Brentfe getuppelt? Sann barf Me 
Stoßrfupphmg gelöft toerben? 

m 

5, Sogu bienen bie ftummgen ber 
£>iißen» unb ©eitenridjtmafdjine am 
©efrfjüfc? 

6. ©efteßt bie Sltöglidjfeit, mit bem 
©efdjuß meitexgufdjießen, menn bie 
föanbrababfcuexung nidjt meßi 6e* 
tätigt merben fann? 

7. Sex betätigt ben redjtöfettigen 

8. Sie berßalten ©ie fid) bei einem 
©erfager? 

9.6:0 treten mieberßolt ©erjaget auf. 
Saö fann bie Urfadje [ein? 

10. SeMje Teile fann bie SBebienung 
felbflänbig anämedjfeln? 

11. Sie [cfjfitfen fid) bie ©djüßen 1 
unb 2 gegen ben tfioßrrütflauf? 

12. Sie berßält ßdj bie Söebienung, 
toerm fid) bei ©etfdjluß nidjt öffnen 
läßt? 

c) ©idjetung gegen 51 trieben, menn 
baö Stoßt mit ©remägtjlinber nidjt 
gefixpfielt ift. ©ie mirft automatifd) 
unb fann bon bex Sebieitung nidjt 
Beeinflußt metbeti. 

Tex ©ajonettberfdjluß am Stoßrßalter 
luppelt Stoßr unb Sioßrbremje. $um 
Steinigen beT ©leitflädje ber Sioßr* 
mtege (audj mäßrenb be§ ©efedjteS) 
barf bie SBebienuitg bie Stoßrfupp* 
fung löferu Stad) Siebetau fliegen 
be£ SioßteS Stoßrfupplung feft ber* 
fcßtleßen, ba fonft ©djteßen un* 
mögtidj. 

Um ba§ SGoßr in beT gaßrftellung feft* 
gußalten unb bie Jpößen® unb 
©eitenrldjtinafdjine beim faßten 
be0 ©efdjüfeeg gegen [toßmeife SSe* 
anfprudjung gu fidjern. 

j^a, unb gmat butd) SBetätigung be§ 
redjtgfeitigen Stbgugögriffeä. 

Ter ©djüße 2, unb gmar auf ba§ 
Jftommanbo be£ ©djiißen 1: ,,$euer!J' 

©djlagbolgen fpannen, offne ba§ ©idje* 
rung§ftüd eingubtürfen — 516* 
gießen. — 3ft meßrntaligeS 51bgtcßen 
erfolglos, 1 SJtinute matten. — ©et* 
fdjluß öffnen. 

©cßlagfebex laßm. ©djlagßolgenfpiße ge* 
brodjen. Stadjfeßen, ob gebrocßene 
©piße nidjt im SRcßr liegt. 

©nmtlidje betoeglidjen Teile am ©er* 
fdjluß, bie im gubeßorfaften am 
©efdjüß unb int ©rgängungöfaften 
borßanben finb. 

©dj&tse 1 barf mit bem redjten 5ltm 
nidjt über ben 5l6meifer fomnien. 
©djiiße 2 muß ftet§ auf bie 55er* 
fcßmenfung be0 Sloßteä acßten unb 
bementfpredjenb feinen ©la{} fo 
beränbem, baß eine ©etfefjung 
butdj ben Stoßrrüdlauf auöge* 
fdjloffen ift. 

Stadj ©inbrliden be0 ©idjetung3ftfide0 
gießt ein ©cßüße am öffnet griff, 
tonßrenb ein anberet mit einem 

olggegenftanb (Jammer* ober 
patenftiel ufm.) leidjt gegen ben 



SSerfdjIujjteil fdjlägt. fiöfjt ftd) bet 
SBetfcblufj Ijietoutd) uidjt öffnen, 
leine (Semalt ontocnben, fonbetn 
(Sefcbitfä gum SBaffenmeifter bringen! 

13.93a§ ift gefdjefyeii, inen st giülje nidjt StuStoerfer gebroden, ergänzen! hülfen* 
1 w i « '">% i p . t 1 El » r t? / f ^ ■ j, /Vn i ^ Pi 

teilet: §ülfe mit SBijdjftange aug 
ftofcen. 

richtig auSgetoorfen toirb? 

1.4. SBeldje ©Timbfätje bat bet ©djüfje SiieuialS mit (Semalt ©djraubeu übet* 
Tfl * . c ntf'tf . t r'V__ „a. t .. ü r . . 11__ irn_. h Beim Stuf* unb Slbfefjen be§ Brat* 

f _ f i Äi p; " i /-v v j i f. 
brebeti, ober mit unerlaubten Söetl* 
geugeu (©ijenbamtnery SReifäel) an 
ber feinen SRedjanif biefet (Segen* 
ftaube ^erumbafteln! ©§ ift 3.SB. »et* 
boten, ba§ Stuf* unb Slbfetfeu beg 
~ . u§gu* 

not* 
irbttg butdjf übten. ©in fo beb anbei* 

te§ (Seftfjüfe ttstrb im (Sefedbt immer 
gute ©djufeleiftungen aufmeifen. 

Tßfii'eS, beim öffnen unb ©(bHefjen 
be§ BerfdjluffeS 311 beamten? 

15. SBeldje Berf&ulidjleit lann aufeet 3>et 
bet eigentlichen SBebienung erbeb fid) 
gut Uiiüerfef)ttljeit be§ (Sefdjütjeg 
beitragen? norfmrtmen, bafj bie ©pornbledje 

unb tgolme ö et bogen, bie £>öl)en* unb 
©etteuririjtmnidjiuen nidjt mehr gu 
betätigen finb. ©ein (Sefdjiife ift bann 
nidjt nur redjtgeltiq, fonbetn audj 
voll ocmcnbmigöfäbig in ber Beuet* 
fteflung. 

ffcie SBeljanblmiß mtb SRemtgting ber 3,7-em=^a!. 

A. ©cljflubluitq. 

5)a§ ridjtige unb fadhgenin^e Sltbeiten ber eingelnen 5teÜe ber 3,?*cua-Sßaf 
bängt in ber ^auptfadje t>on ber ridjtigen Sebanblung fotoie ber redjtgeitigen unb 
gemiffenbaften fReinigung ab. 

SB erben bie ©efdjüüe gum Xienft nid)t gebraud;t, fo finb fie in einem trodeuen 
Sftaum aufgufteflen (naffe ober feudjte fRäume tegünftigen bie SRoftbilbung). 
SD?ünbung§£appe unb SSetfdjlufeübergug ftnb abgegogen, bamit bie Sufi freien 
Butritt bat ©Ömttidje blanfcn Steile finb leidjt eingeölt, ba§ SKobt ift maagetedjt 
gu fteffen, bamit ba§ Ol ber (Sleitbabn gteidjmäfjig uerteilt bleibt, SDet ©erfdjluf; 
bleibt gefdjloffen, bamit bie ©djHefefebcr nidjt bauetnb gekannt ift unb babutrf) 
labm tuirb. 

SDie ©cbraubcnbrudfeber beg ©cblagbolgenS ift burtb einen $>tud auf bie 
^anbrababfcuerung gu entfpannen. 

SBeim ^fabren auf ber ©ttajje ober im ©elänbe ift ftetS ber -lIRnrfdjitbetgug 
auguttiugen, ba fonft ©taub ober ©djmufj in ben Babnbogcii bgto. in ba§ Siitjel 
bet ^ßbenridjtmafdjine fommen unb eine_ eintoaubfrcie Betätigung ber fRirfjt* 
maftbine baburcb auggefdjloffen ift. ©ö märe falftfj, gut SBefeitigung einer ber* 
artigen SBetfcbmufjung (Semalt antoenben gu moflen, meil baburrij Steile ber JRidjt* 
maftbine befdjäbigt mürben unb bie Slbbitfe bebeutenb erfdjmert mürbe. Bur Be ft* 
fteHung ber öotbonbenen ©djöben ift gmedmnfjigetmrife ber guftänbige SBaffen* 
meifter berangugicbeu. 
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B. Sie Steinigung ber 3,?=em?!jßnf. 

Stcinigungdmitict: ©pmbelol, 9iol;rmtfcficr unb Wappen, ein Sangtjatttpinfel, 
Dlfpcifjfanne, Staufferfett, Petroleum gum Steinigen unb $luflßfeu Don Slojt* 
bilbung, Holgftä&cfien, ©djmömme unb SBaffer. 

©eiru Steinigen bet ©efrijüpe mit SBaffer ift bo$ ©emt&en eines ©djlaudjeö 
»erboten, meil beibutd) leicht SBaffcr gtuifcljeu Unter- unb Dberlafeite, au bic Säger 
unb ©leitftelten bet Dtidjtntnfdjine gelangt. Siefe fiitb ^um ©d;ut) gegen ©inbrtngeu 
Don ©d;mup unb ©taub mit $ügbclag Derfeljen. Set ^ilgbelog mürbe firf) mit Stöffe 
noKfnugeit unb biefe tüüdjem unb monatelang feftljntteu. ©in ©infrejfen Don Stoft 
märe pierburd) nidjt gu oertjinberu. 93albige§ Uufirnudjbatmerheu ber Siipel, 
©djnerten, ©djnecfenräber, 3n$nr5ber unb SSeRen märe bie unausbleibliche ^folge. 

Sleini gütig §mten. 

SÖfan unter)Reibet eine gcroÖIjnlitfje Steinigung, bie nad) bem ©jetgicren 11 ub 
©djiefjen burdjgefüljrt mirb, fomic eine Hauptreinigung nad) größeren Übungen. 

1. Steinigung ttadj bem tSgcrgicren unb ©djiefjen, 

Sie ©cfdjüfre (tub üon ©taub, ©tfjmup «nb $cudjtigfeit gu befreien (menu 
nötig burdj naffen ©dpnamm ober Sappen) unb bas Sto^r gu reinigen. Sludj baS 
StoEjriuncre ift erforberlidjeufaßs gu reinigen. Sie btatden Seile jtnb gu faubcrii 
imb mit ©piu&clol mieber eingußfen. Ser SBerfttyluf} ift aucJeittanberguneljmen, bie 
eiiigelnen Seile Don ©taub ober Stä^c gu befreien. 

Stad) bem ©durften 

mirb baS Sto^crnnerc mit bem Stoljrmifcfier gereinigt. 3merfmä|ig ift e§, um Öen 
Stoljrmifdjcr einen leinenen Sappen gn mideln, bet mit ßl gcträrift ift, bnmit bie 
3üge Dom falber ja)leim befreit merbeu. Set 33ifd)er unb her Dertoenbete Soppen 
muffen frei ton ©taubförnern fein, bamit ©c^rammcn im Siofjciuuerr! Decuticben 
merbeu. Sec ©qtfdduf; ift beim Steinigen beS Sto!jre§ gu öffnen unb baS Stoljr 
maageredjt gu turBeln. Sie ©tnfüTjruug be§ StohrmifdjerS erfolgt Don ber SDtiinbung 
aus unb ben 3ügG|1 folgcnb. ©inb fefte Stucfftftnbe int Stobt inner 11, |d mujg bie ifSaf 
in bie SSaffenmeifterei. Sie ©etfrf)luf;teile ftub nad) bem ©djiefeeu ans bem 58er= 
fdjlufjfeü berauSgimebtueu, auf eine faubere Unterlage gu legen, gut gu reinigen 
unb einguölen. 

Sie im ©etjdjlufjfeil befiublidjen SSotjrungeu finb mit JpoIgftäBdicu, bie mit 
Sappen ober SßufpooRe ummirfelt jtnb, gu reinigen. 

Sind) nad) bem ©dneften mit bem ©infterfbnif Stal. 5,6 mm ober mit bem 
Sdjiefjgerät 85 ift öa§ Stobrinnere gu reinigen. 

2. Sic Hauptreinigung. 

Sie HnuptrciuiS1111!! ^cr 3,7-cm=$ßaE mirb nodj ber ©ccnbigimg ber großen 
Jper&fl Übungen fomie bei SluSfüljtung gröfjerer Jyiiftanbfcfjuiigeu, bie ein ^erlegen ber 
fSaf erforbern, norgenommen. SiefeSteinigung mirb in ber 23affenmeifterei unter ber 
9luffid)t be§ SBaffcnmeifterS burd)gcfitbrt. Hierbei merbeu bie ©efdjüpc burd) einen 
auSgebitbeten Säoffenmetftergef)tIfen DöRig gertegt, bic feftgeftetüeu Rebler befeitigl, 
bic ©ingelteile gut gereinigt, grünölidj eingefettet unb bann mieber gufammen? 
gefegt, ©3 ift gmeefmfifüg, bafe bie ©efdjüpbebienuug bei biefer Hauptreinigung 
itjrcö ©cfd)üpc3 ba&ci ift, meil fie fidj bei biefer ©elcgeulfeit am beften über ben 
3uftanb ibteg ©efdjübcö unterrichten unb an Hanb ber feftgefteüten ©djäbcn bie 
prattifdje SJufeanmenbung für bic SScbanMttug ber 3,7scmsS5nf gieren faun. 



Achter Abschnitt. 

€fct3ier- un5 töaffenausbiltmng. 
„tSjcrgiernüungen bienen bem brißinäfjigen (Einüben her für Stuft reten 

unb ^ütjnmg einer Sruppe nnentbeljrlidjeit formen. «Sie erstellen 31t Crb= 
nuttg unb ©tmmmtjcit, feftigen bte Miimtdgurljt ttnb fjeheii, ridjttg betrieben, 
bn§ Selbftgefügt ber Gruppe." (St. SS. % 1, 3ifT- - * ■) 

% 

1. 2)ie (Einäelattöbilbung olme unb ntif <&en>e()r. 
Sie ©iitgclnu^&ifbimg fdjafft bie SSornu§fcpung für bte gefaulte übrige 

Stugfcilbimg. ©cgfjntfi finb bte l'ciftimgen bed ©oibnteu in otefem $ienft= 
giueig üielfact; beftiimnenb für feine gnngc folbattfdje ^mifbn^ts. ©nt 
fpred;enb biefer SBitfjtigfcit ftütb bie ©iugeirmgfcÜbung mit größter 
©cnmiigfeit unb ©riinbliäjfeit burdjgeführt. 

©ittselaugbUbuttg offne ©eiuetjr. 

(ärunbfteKung; „Sie gute Rottung bc£ ©olbnten ift ein SBertmeffet für feine 
Crrgietjsmg unb fSrperlidje Surtb&tlbimg." (St. SS. 2 a, giff. 1.) Sftctjt nur er, 
fotibern and) jeitte Gruppe toirb oft und) feiner Haltung beurteilt. 

1, S 0 tn tn a n b 0 : „©tittgeftanben!" (S3itb 1). 
Slugfüfjruug: Set SKann ftrfjt in ber ©runbfteflung ftiß. Sie güfte fteljen 

mit ben <gaden nabe aneinander. Sie gußfpi^en finb [o toeit ougmärts gefteßt, bafe 
bie ?^ü|e nid}t gang einen redeten SB in f et bilben. Sag S?örpercjetDid)t rufjt gleid;* 
mäßig auf jQadctr unb Saßen beiber fjüße. Sie 5tnie finb letdji burdjgebrüdt. Ser 
Dbertörper ift aufgerid)tet, bie £3 ruft leidet norgeiuotöt. Sie ©Öjultern ftetjen in 
gteicfjer gmlfe. ©ie finb nidft fjodjgegogen. Sie Stinte finb teidjt uadj unten geftredt, 
bie ©ßeiibogen müjfeu und) Dorn gebrurtt fein. Sie tpänbe berußten mit ^aubtourgel 
unb griitgeripifjeu bie üfierfdjenfef. Sie ginger finb gefdjloffen. Ser SSittdfmger 
liegt au ber Jnojennoßt, ber Säumen länqä beg geigefingerg an ber gnuenfeite ber 
§anb. Ser Stopf miiö tjori) getragen, bog Stinu ein tueuig au ben Ipotg fjerain 
gegogen. Ser Sind i|t gerabeaug geridjtet. Sie SOtugfeln finb leidjt unb gleichmäßig 
migefpaunt. Sl'rampfljafte SDiugtcffpnmnutg füßvt äu einer fcßtedjten 1111b gc= 
gumugeneu Gattung. 

^ejufige gdjlcr: 

1, gußfteHung <vu eng ober gu ineit. 
2, nic^ft auf gleicher 

garten nidjt gefdjlüffeiu 
4 Stüipergetüidjt ultfyt gleidjmöfeig auf beibe 

SSeiuc üerteiU. 
ntncß€ti in beit lüften, 

fr Hraifl Hegen ober tJürnübetfalleiJ. 
?. ttnic inöjt ober Crampfbaft burdjgebrücU. 
fr ©ruft nidjt türgelufilbt. 
fr SdjuÜeru fteljci* nid;t auf gleicher £mtje übet 

jmb Ijüdjgcgtigeii. 
ifr Sir me öerfrcniipft über ungefügen (fjenfel* 

irpfe!). 
[1- (Slleiibogen n\d)t leicht uergebrudt. 
J2. Sßiltelfiußer nic^t nn ber ©ofennal/t 
jS, Sdjiefe ^üpf^altLing. 
*4. ütsttu öorgeftredl. 

Slugni Lirtuegen fietf. 

SeebeHccung: 

Selbe Stific (1 über I. gu[j) aiiv? über eimuntt^l 
^cdjieu otex Iinten guß mtl 
§ncfeu iufcimmcn! 
luf ba ? red)te übet tiitfe Seht le^en! 

^Kcdjte über liiitc Jiiifte Ijerein! 
Süriiljereiaiegeu (übet tne^l (el)t)I 
Shtie butdjbrildcu (über thdjl trnmpfljnft)! 
üBrufl pmiiä! 
9iet%te über Ihilc ©dritter (beibe (SdjnlletiO 

fntteiilnffeu. 
SItmc faHenlaffeul 

l* Cenbegeu dpi! 
ffilttelfinger an bie §o[emut^t! 
JKedfjie^ aber liiife^ Dljr tiefet! 
i£imi tm bie S3inbe! föeuid lang! 
»ugen feftljaiteu (gegenüber ^aheptinir 

liidjeu)! 
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iBilb 1. „©tingcftaitbcnl" mb 2. „SHüfort (Sud)!« 

u 

snic&tifl! Sludj itn SR 61; reu >fl eine 
rt gute $fcIluiK| flu 

betoo^teti. 

gol(<W 
PfufeflcHimg, D&erlßiper* 
Sätim« itnb Sio jjffiflUiiHg. 

2. ©rfolgt ein SlnfüuMgimgSfommanbü, bei' SRiif eines S3orgc[ebten ober ba£ 
ftommanbo „Sldjtung!", ol;ne bafj „©tittgeftanben" noranSgegaugen ift, fo ftetjt ber 
Wann non felöft ftifl. 

iHidjtige riiine^men! 
©tißfte^cii! 
Stirijtigejftrpnt elnncljnifn! 
Sfugcri (Srafe) Ijtrr&er! 

häufige gebiet: 
1. ober narfjUifiigc ©tunti[tei!uitg. 
2. 5?ad)tüf!ten. 
3. ^fllidjc Ktotif jum SBcigc[e(jtcn. 
4. ©ei „Sftgtungl" ben ©orßefefetru tiidjt on* 

gefefjen. 

91 u t ü n b t g u ii q § f o m m a n b o £ werben lang, 91 it £ \ ü t)* 
r u n | g t ü tn m c n b o S fürs g e \ p t o d) e n, 

3. ft o m in a ii b o : „Mfiljtt ßttdfjl" (SBilb 2). 
9( u § f ii fj11 u n g : ©er Itnle gfufe wirb üorgejejjt- ©et SOJanii baif fiel) 

eueren, «Ser nidjt ofjne ©rlaufmiS ^lredjen. 
4?äiijtße grfjlcn ®etfce[(crunfl: 

1, gufj atii (Seite, cmfiati nadj tumi, ober au Sufi bot liiiEe ©rfjutftei:! 
toeit torßefc^- 

2, Sofort JSnift etnfafei Tuffen ober in [tdj 
\ammm\inhn, 

3, ©ofoTt m§ ^cfTdjt ober an3 ftc|)pcl fn[fcit- 
4, Hinter feljen, unerlaubt reben ober Stfadjbar 

anftofien. 
5, Sidj nid&t fefert auäridjten. 

©ruft daraus! SlufrifljJni! 

taube fjcmntcv! 
a[e Ijiettjer! fflhmb Ijalltn! 

?Iü3titfjle!xl 

4, 2Kcm unterfdjeibet brei 9trten toott SJiaridj (eö wirb mit bem t inten 
gufe angetreten). 

a) Sf o m m a n b o : „Ctjnc Xritt — SJtorfÖ)!" 
ÜluSfüIjtung: 0für (Stritt weite unb ßeitmafe ift baS ©elänbe unb bei 

Körper bau beS einzelnen Warmes Beftimmenb. Slufredjte fiaftmig unb gehobene 
Sfopf^aliung finb su Bewahren. 

* 

-
i
m

 
ir

. 
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b) gümmaitbo: „3*” ®leid&fdjriti — Btarfdj!* 
SluSfüljtung: ©djrittmette betrögt etim 80cm. ^eitmafj be§ 

©tarftfjeä beträgt 114 ©djritte in ber SD?inute. STufrerijte $ßrberfjattung mib 
gebnbe ne ffopfbültung luerben geforbert. 

®ie Sinne werben natürlich bewegt; fie penbeln nu3 bem Dficratuigeleiir, unb jwar na cf) t>oni 
bis etwa in £>ö6e be§ ffioppelf«$tof(ei>, nach hinten über ben Oberfcbenfel hinaus (SIrme burdj’ 
fcfjlogen!). S)ie .frönbe finb leicht geftrerti. 

c) ® o m in a n b o : „Steilung — SOtarfdf!" 
®er © je e r g l e r m a r f d) (33 x1b 3) §ebt bte 2ß a n n § g u df) t unb 

förbert beii 8ufamTnenfjalt ber Gruppe. ©r mirb auf fnrge 
©tretfen, im SBadjbienft, gum ©rvoeifeu öon ©bren&egeigungen burd) STbteitungen 
imb bet ^arabeu angetoenbet. 

91 uSfü^tung: ®a§ linEe ©ein tuirb leirfjt geftfintmt unb mit geftredter, 
etiua§ au§tt>ärt§ geigenber *?ruf;ft»ifce nach Dorn geführt. CDer lluterfdjenfel [djiiellt 

©ilb 3. ©jergtetmarfdj. 
-- - — -1 

Sftidjtig 8-aIfcfi! 
ffufe*, Sein*. DfiecfBrttet» 

unb ffopfljcttung. 

leidjt bot, offne bafj bas Sinic gefjoben tuirb. ®aS burdjgebriidte ©eilt tuirb in einer 
Entfernung nou etn>a 80 cm anfgefcjjt. 5)a§ rechte ©ein mad)t hierauf bie gleiche 
©etuegimg luie ba§ Itnfe. Beitmafe be3 ©jergierraarfdjeS beträgt 114 ©djritte 
in ber Minute. ©8 ift fefjlerfjaft, baS üorgufefjenbe ©ein ^öfjer gu beben, als gur 
Erreichung ber ©djrtttln nge notig ift, ober eS mit übertriebener ©tetoalt nieber* 
Jufe|en. (Straffe Störperfjaltuug unb gehobene St opfhaltung merben geforbert. 

©äufiße gefjlct: 
1- 9fißt[cftbein nidjt aeniigenb JjdcIj. 

SRßtfdpfcein flis ljoc£ (fmeiitotfö)) 
3. TJujjfpiJje unßenüfiöib geßredt 
** ötetjerrulcibüiitc# 33ein fnidt beim Sot- 

fd) netten bes Unter ItfjenfefS ein, 
(Scfjrittliimjc unb Xenrpo itidjl qlddjmafcifl 

8- ©attung b?3 D&erftfrperä Ififel noefj ebne 
SjhniUipn uertrampft [id&. 

7 Dbrrförper gcljt rrii&t mit bem Sr in wart 
Will (ber SDfcrun ließt itn fireuft)* 

ö Wtujib ruirb geöffnet, Sinn »orqeftrrdi 
^ STtTtibrtoeßunß ift tnmrrtürfid} 

Serfaffetuitß: 
Sein (XtntetfAcnfeT) berauS! Sanieren SdjriU! 
Sein au tjcdfjj Stticftt äurüdf^fogen! 
ffufctoijje abttürtö! 
Stanöbeni burdjbrfiden! 

©leid; Jonge ©djrittf! 
D6erferner xjti üimq! Ober Törptr \ i> i n firn i 

Sornfjereinleßtu! 

JJhinb au! itinn an bie 0inbr (@rmd taiiql! 
tyvn? lov* übet Ijnnflenlaffrn! 
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Bum Übergang aus bem äJiatfd) „D^ne Sritt" ober bem „(Sjerjiermarfd)" tu 
ben „©feidjfäjrttt" totrb „gm ©teid)fdf)ritt'J fommanbiert. 

Ser ©retaiermarfcb totrb auf „Stdjtutig" nufgenommen. 
3um Übergang aus bem (Sjer^ieimarjcf) ober bem ©leidjjdjritt in ben SPtarfcb 

„Ofone Stritt" mirb „Cfjnc Sriit" lommanbiert. 
Seim SDtarfdj mit „@emef)T über" bleibt ber linfe ©HenBogen angelernt Ser 

redjte 2lrtn bemegt [ich ungegmungen int ©rijultergelent Sie Singer ftrtb Icidjt 
gefrönt ml. 

Sft ba§ ©emefjr über bie redjte (5cf)alter gehängt, fo mirb beim Stfiarfdj „Cüne 
Stritt" unb „Bnt ©leicbfdjritt'' ber linfe 2fnn ungegtoungen beroegt. ©eitn ©irersier* 
niarfd) mirb er ftülgebalten. 

Seim SDtarfdj „Ohne Sritt" mie „Bin ©fcicbidjrttt" merben beibe 2frme betoegt. 
roeim bet üütonrt ohne ©emeljr, mit ,,©emef)r um ben £iafs" ober „©etoef)r auf bem 
9t üden" mattiert. 

©eint ©jer^iermarfcb ohne ©entehr unb bei ,,@emebr auf bem fJiüden" merben 
beibe Strme ftillgebnlten (mit 2fu§imfjme/ meint bie übrige Sfbteilung mit „©emefjt 
über" marfebiert). 

5. ® o m in a n b o : „Abteilung — £alt!" 

SftiSffiljrung: Ser SCßann madjt auf „£>aft" noch einen ©djritt unb siefd 
ben hinteren Suh heran. ^m ©jetgiermatfth unb ©leidjfdjritt erfolgt baS 2lus 
fübrungsfommanbo beim 9fieberfefjen beö tecf)ten Suffes. 

häufige gefjlcr: SkrUeffcnma: 
1. ©tfilafipeä &ciaiijtcljcn ticä Ijiulctot JJfufieS. SSiitjcr Ijnlten! 
2. ©cfjlcnjtes! (sttDfteljeH ttadj bem galten. GUltttefjcn! 

6. ® o m m a n b o : „ilüatfrij! *0airjrij!" 

2f u § f ü b r ii n g : Ser fößaiiu lauft jo jehuefl, roie er farm, unb fjält ohne 
mciteres Sfommanbo ober gebt gum ©ctjritt über, meint bn3 befohlene Biel erreidjt 
ift. S8at ein Biel nid)t begeidjnet, fo wirb: „2fbteituug Spalt!" ober „Bm ©djritt" 
befohlen. 3n biefetn Sufi ift ber Sttarfdj ohnc Stift aiifgunehmen unb bie Orbitung 
[ofort mieber hetguffeCen. 

7. & o m tti a ii b o : „Cinfd (rtrijls) — um!" 
* 

SC u § f ü h t u it g : Ser redjte Sufjballen brüdt fiel), möhrenb ber redjte fpaden 
etmaS an gehoben mirb, nom ©oben ab unb gibt bem Stolper ben Stinftofe gut 
Söenbuug um 90° (fprictj: neunzig ©rcb). 

Set linfe Jadeit, auf bem bis ©djmere be§ Körpers ruht, breht fiel) auf ber 
©teile, mobei bie linfe S'uflftri^c ctmaS migehubeii mirb. Ser redjte S{lf> üerläfjt 
ben ©oben unb mirb nach ooßbrndjter Süeubung Ijerougegogcn. lüften unb 
Sdjultera merben gleidjgeitig mit in bie neue Sftidjtimg genommen. 

8. I1 o tu m n u b o : „©äuge Abteilung — Kehrt!" 
21 u 3 f fi h v u ii g ; Sie SBenimug gejdjieht bntdj eine Siebung um 180 ° lindj 

ItnfS. Sie 2fu3führuug erfolgt uadj 2ir. 7. 

9. K o m tu n n b o : „yiedjts (liiifd) — um!" in bn ©emeguug. 

21 u S f ii h i mt g: SaS 2tuSführuitgSfomiiniubo erfolgt beim Hfiaifdj im 
©leidjfdpritt mit bem 'fitebeifetjen be§ Iinten (redjten) gufted. 

Ser SJiann madjt unter gleichseitigem SÜtitnehineu bet Jgüfleu unb ©djulfern 
bie SBeubuiig auf bem redjten (liiifen) SufjbaHeu. SaS linfe (rechte) ©ein mirb, 
ohne ben ©djvitt su uerfürgeit, in ber neuen Stiftung imrgefeht. Ser Wann geht 
iu ber neuen )Kid)tung mciter. 



(EingetauäbiUumg mit ©eroc^r. 

10. ©tcttuug mit „©eracht ab" (Söilb 9, ©eite 188). 
31 u § f ü f) r u n g : Sa§ ©etnefjr [teilt fenftcdjt, 3[üäug3bügel nadj turnt, ber 

StoIDeii bidfjt am redjten gufc, bie SMbenfptfje mit ber gu&fptfce auf gleidjcr £>öfje. 
Sie rechte <£>anb umfaßt ba3 föeloefjr, 'Sauinen hinter bem Sauf ober bein £ianb* 
[djuff (je nadj ber ©rfifee beä SUtamieg). Sie anberen ginger liegen gefrfjloffcu unb 
leidet gefrümnit auf bem ©cme^r. SBeibe (Ellenbogen befinben ftdj in gleitfjer jpöfje. 

äterbeffcruttg; häufige geljlrr: 
SJffinbunfl in bie ©tfjulter! 
S)ie bicr ginqot aufS ©emdjr! 

1. Rftßttbiinft „aus ber ©djulterw. 
2. S)ie bier ginger nidji gefdjlojjeii fdjJD|[en quf bem 

tHüijren auf bem (frmeljc {fte fjaben amfj im iftfitoren 
©eluebr bleib öl)- 

X Halben ftefjt nidjt nm gnfe. 
4. Halben fc&neibct indjt mit guflfpitee ßb- 
&. ÖSctoe^r toerbrefjt- 

Salben ran! 
Salben an | 

11. H'otnmaubo : „^jhtlegcn!" (SÖUb 4). 

?(li § f ü l) r u n g : Set SRann fefjt flimääjft ben [in feit gufe ctroa einen ©djritt 
uor unb lägt fidj auf ba3 redjte ®me uiebet. (Er ergreift gleicheitig baä ©eroefjr 
mit ber linfen Spanb im ©djwerpunft, äßünbung etroaä nugeljoöen, beugt beit Ober? 
tcvper nadj uorn unb legt fiel) nadj uorlnartS flarij auf ben ©oben, hierbei bient 
^uuädjft basi (title St nie, bann bie redjte £>aub unb auletjt ber linfe Gnenbogeit edd 
©tütjpuutt be§ Störperö. SU(e 33ett>eguugeit fliegen vafdj tneiuaubcr über. (IVlerten! 
Siedjtes St’uie, linteä Shtie, redjte fjctrtb, liufer Ellenbogen.) Sas ©etoeljr mirb 
^mifdjen Ober* unb lliiterring auf ben linfen Unterarm gelegt. Ser Sauf ift nadj 
lirtlS aufwärts gebreljt. SJtünbimg unb ©djlofeteile hülfen feinesfatlä bie (Erbe be¬ 
rühren. Ser j^opf ift angeljoben, ber 331id nadj uorn gerichtet. Ser Üüftnuu rührt fiefj. 

SBilt» 4. „£tnlcgen!" 

geiler: 
1, Öeii>cl]i uidjC i ba uit^l iiti GdMncrbimft an Hufe ©nuh abgeqebeu. 
2. ffcifjciifulflc rc<5k§ ffnic, linfcä Sfftfe ufftK roirb nidjt eingeljalten, imb ber SSmni [egt fiel) 

fraburd; liidjt find) to o i: n bin. 
X tfJcluctjr lieg! öerbiefjt auf linEnu Unterm in unb ffaloen ipcii toenu fiarber tu eg 
4 Sfupf tiirfjt OKqe^üiieu, Slid gur t-rbC an flat t licrf) mm. 

i2. St' o in m a n b o : „Stuft" (Söilb 5). 
2[ u ä f ü lj r u n g : Ser Süauu legt bad ©etuelji mit bem ©djineipimit in bie 

liufe !paub, SDriinbitiig ehrny angtTjobeu, ftitid fidj auf bie redjte .Cjmnb mtb ,\icfjt 
^tigfciaj bnö redjte 33ein inöglidjii nnfje an ben Selb heran, ohne babei ben Dbcv 
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töipcc üoui Sieben ju erjjeben. Sann bxücft er ftdj mit bei redjten ipanb oom SSoben 
ab unb f dj n e 111 in bie toabet er beu ItnFen gujj tiorfefct unb ben redjteu 
tjeian$ieljt. ©leidjgeitig erfaßt bte redjte $)anb ba§ ©emelji nttb ftcllt eg neben bte 
redjte gufjfpifje. Ser Wann rtifjrt ftd). 

mw 

$äuftgc Stylet: 
1. Siete SBilb. 3. fiinfer 

4. Sdjfifce 
Prüf} h>iib tiirtjt »otgefetjl. 
[tett ttod) tjinfeit auf. 2. SRfmbunfl toirb in bte Crrfce geftofeen. 

18. Sf o m m a n b o : „finbett itttb ©idjcitt I" 

Srugfüfjrung: ©§ gefrfjiefjt im IRfi^ren. Set ©djüße beobadjtet bie ein* 
jelnen Sötigfeiten, bie [djueß, gtnanglog unb offne Übereilung erfolgen. Ciegcnb 
mirb im aßgemeinen nur in bet geöffneten Dtbitung geloben. 

Ser fteljenbe Wann bringt bag ©emeiji in bte linTe tpanb idjtßg nor bie Sßruft, 
Wünbuttg Ijodjlinlg, finfer ©Kenbogeu feft in bie $üfte geftüfet. Säumen unb gdge^ 
finget bet rechten $anb erfaffeu beu Sfammeifnopf, gmeiteg ©lieb be§ Saumeng 
über bem ©tettgel, brefjen bie Stammet nadj linfg unb öffnen fle in einem 3^9^ 
(ebne übertriebene Jpeftigteit!). 

Sie redjte §aub öffnet bie *patronentafdje unb entnimmt ifjt einen gefüllten 
Cabeftreifeti. Siefet toirb in ben Slugfdjmtt ber Jpülfetibrüdfe eingefejjt unb habet 
ethiag narfj hinten geneigt. Sie tuet ginger ber redjten fpaub faffen gefdjtoffen unter 
ben S^aftcnboben, nmljreub bet Saumeu mit furgent Sftud, bfdjt am Cabeftreifen 
entlang, bie Patronen tmirftanbig in beu Saften btüdt. Ser Suumen fü^rt bann auf 
ber oberften Patrone big gut ©efdjofelpiße entlang. $Iudj beim Caben einzelner 
Patronen merbcit biefe gunädjft gang in ben Saften gebrüdtt. 

Sie redjte tpanb ergreift ben SommeTtuopf tote beim Offnen, fdjiebt bag ©djlofj Eegen ben Cauf bot unb brefjt bte Sammet in einem guge nadj redjtg. SBeim SSor* 
itijren erfaßt ba§ ©djloß bie aberfte Patrone unb fdjiebt fte in ben Cauf. Ser Cabe-= 
Teifen fällt ab. Sag ©emeljr tntrb gefidjert, in bem ber Säumen unb »feige fiuger 

ber rechten 3partb ben Sid)erunggfü'tgel redjtgtjerum legen. Sanatf) tmro bag 
©eluefjr in bie frühere Cage gebradjt unb bie ^atronentafdje gofdjlaffeu. 

^äwfitfc Jfeijle r; 
1. fißmirter \mib iiiilji in einem $uqe fleöffret 
2, ®er ®ciumen brüeft nidjt bic^t am Eabejtreifeit entlcmg ober föfjrt inrfji ©eldpfi* 

Jpifee auf bet oÜer(tcit Patrone entlang« 
®. ©idjermtggpiigeT fttirb rudfnttig an[tatt Gerinngdeflt* 
4. $fltrormritß[tTje ütribt offen. 
f>. finfoefimfeu mitb o&ne ©efe^t taeggertorrunen ober tiuftjeijüOeii, 
6. Scpfce roirb bei fiabetjemumiujen ncrt>53, anflaft Urfaäje (aificieinäfj flit jud^en unb äü be* 

Ä* u, tt, bütcb SinjelFöben 
7. Babeftreifen ber &pr^iet^Qtrouen babcu (djfßp^e gebrui {finb nb unb ßii§^toed)[erjt, 

beforrbet? brt ©cfidjHginigen). 

1^. gn ber ©etoegung mirb in ber gletdjen Seife geloben unb gefidjert. 

Ift. S n ui m a n b n : „Gnttabcn!" (®ilb 6). 
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ölußffiEjrung: Ser ©djiifee bringt baß ©elucljr in bie £age luie beim 
Haben, febod) erfaßt bic Hute fpaub ba§ ©einefjr fo, baf} ber Saunten linfg, bie 
übrigen hier ginger lerfjtß neben bet ffSatrortenemlage iegcn. Saß ©emeljr toiib 
entfidjert, iiibem Saunten uub Zeigefinger bet testen Iganb ben ©idjerungß* 
finget linfs ^erumlegeu. Sann mirb baß ©djlofj entriegelt nnb gutüdgegogoi. 
Sie Sßatronentafdje ttiitb geöffnet. Sie Patronen luetben mit bet rechten Sj'aub 
ringeln auß brr fßatroneuemlage genommen unb einzeln in bic Sßatronentnfdje 

geftedl. Quin ©ntlciben mivb bie 
kämmet jebeßmnl feugfam imr» 
mtb noUft&ubig gurüdgefüljrt (pljne 
3iedjtßbrel>ung). 

Zum Grtt jf)fl nue u b e § 
© dj l o f [ e S bruden Me ginget» 
fpitieu bet linten ipaub ben Zm 
bringet in ben Stuften, Sie redjte 
£>anb fii^jrt bie Stummer über ben 
Zubringer mtb nad) ©Jegualjme 
bei ginget bet linfen <panb meitet 
uadj Horn. Sie linte Jpanb legt 
fidj nun mit ben Hier gingern auf 
bie flammet unb nerfjinbert ba* 
burßj iljr Zurfirfgteiten. Sie rechte 
janb eifajjt bnß ©ertieljt am flol= 
lenffalS uub giefjt ben ölbgug gu* 

rüd. Ser Säumen berljmbert ba 
bei ein Znrüdgleiten beß ©djioffeß. 
Sie freünetbenbe linte föanb Her» 
jdjliefjt ben ©erfdjlufe burdj SRedjtä» 
bteljen bet Stammet {©üb 7). 

Sag ©eme^r ttutb in bie Stellung „©etueljt ab!" gebracht. Sie ©atrouentajdje 
roicb geftfjloffen. 

16. © t i f f e : ©ei ben ©riffen Belegen fidj nur bie ölrme. Ser übrige Stör per 

©Üb C. ©ntlßben. ©üb 7. ©ntffianitcit. 

bleibt in aufrcdjter unb fefter Sie einzelnen ©etoeg ungen bet ©riffe 
inerten turg unb ftraff außgefüljrt, Sie folgen ofme Übereilung. Saß ©etoefir baif 
nidjt mit beiben Ränken gleidjgeitig aufgefaugeu unb ber Kolben aufgeftofeen 
föerbeu. 

©riffe mit Imtööemndjtem ©eiueljiricnten. 
(SBetfceii nur mit S'CTa&uier Ö$ k imb Ö8 b ais§ge[iil)tt.) 

17. fl o m m a n b o : „Saß ©emeljr — über!" (©üb 8). 
öl u § f ii f) t u n g : Sie redjte Jpaitb bringt baß ©emeljr fcuUedjt Hör bie SJUtte 

beg Heibeß, tauf uadj redjtß, Ünterring ettna in flrageuljölje- Sie linte §janb greift 
btdjt unter bie redjte £>anb. Sie redete fltanb umfaßt ben Sftiemcn mit bem Säumen 
n ad) unten unb giefjt ilju ftraff gnr ©ruft. Saun mir ft bie linte Ipanb baß ©etoeljx 
auf bic redjte ©pultet. Saß ©emeljr fjöugt fentredjt. Sie redjte gauft ftcfjt in ©ruft» 
fjölje, Säumen außgeftredt, findet bem Stiemen. Ser redjte Oberarm brüdt baß 
©emebi au ben St’örper, Ser linte ölrm geljt ofjue ©aufe in bie Sage ber ©ruub 
fteflnng. 

18. S? o m m anbei ; „©crocljr — nbl" 
ölußfübruug: Sie redjte §anb fdjtningt baß ©eme^r Hot bie SJütte beß 

Si'ßrf:)erßf bie linte Ipaub fangt cß auf, Unterring efma in ®ragenbi>f)e. Sie redjte 
£)anb Ififet ben Stiemen log unb ergreift baß ©etoefcr übet ber linten öaub. Sic 
redjte iQflub bringt e§ fentredjt um ben i!eib fjetum — leidjt nadj aufeen bteljeub 

in bie ©tellimg „©etueljr — ab!" ©leirfjgeitig gept ber linte Slrm fdjncli in bie 
©ruubfteHung. 

13* 
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Xempo 1. Sempo 2. Sempo 3. 
S3itb 8. „Xa$ (ycrocfjr — über!" 

19. hi c m ui a n b o : „$td)tung! SJJiäjentiert Ba£ — fl5emcl)r!" (S8ilb 9)*). 
91u ^ f ü § x u n g : (Sie erfolgt au£ bet (Stellung nad) 9ir. 17. 

Sie rechte §aub fdjlmngt baö ©etoeJjt l10r bie SKitte beö Störpers, bte linle 
§>nnb fängt c3 auf, llnterring etlna iu Stvageii^öße. Sie linfc jpanb brcljt ben 
Häuf bem Körper $u unb ^ie|t bn>3 ©elueljr — ol;ne Sßaufe — [o not bte linfc 
StörperMtfte, bnfe ber £mI[eiilopf auf bet testen (£cfe bet liufeu fßatroneutafd&c 
liegt. Sie redjte Jpaub umfaßt gleichzeitig bcu Siolbenfjnlö. Set Säumen ijt bem 
Heiße sugefeljrt. Sic ölet ginget bet rechten £)aub liegen auögeftvedt bidjt unter 
bem SlbsugMiiigel auf beul SiolbeuhnB, bet Snuiiien unter bem Gdjlöftdjeu. 

(SruubfteHimti. 

1 
'"1 

Sempo 1. 

Söilb 9. „ißräfcuticrt bn3 — Gicrocljrl" 

X Cmpo 2. 

I 'M t l riilfiilii tiirij! rtis (5 i}ion(io^t[(]iüu,i ftittt jiiu bie $>au<r bi’- MunCumi <$ iitiu|jf-s u-rl 



Stuf ba§ ß o m m a n b o : „Singen — red|tei" („Sic Slugcit — linfsl") toirb 
bet SßoTgefejjte angejeljen. Ser cirtgelne ÜÜiann folgt i£m beim 2lBfdjveiten bet gtoni 
mit ben Singen unter Sref;en be§ $opfe3 BiS gurrt gtoeiten SJfamt (groei ©djritt) unb 
nimmt fcIBftäubig ben föopf gerabeauS. 

SBirb bis §ront nirijt cBgef dir Uten, Beenbet „Singen gcrabe — ouöt" bie 
©l;rcnBegeigung. - 

„SaS ©eweßr — übet!" Sie liute J£>anb Bringt baö ©etocl)r jenfredjt tior bic 
Sßitte beä SeiBcS, £auf nad) rcdjts, Unterring ctina in Shagcnljölje. Sie redjtc 
Iganb umfaßt gleid;gettig ben Siiemen uub nimmt baS ©erneut nad; 9h. 17 über. 

211 Sp bex ©emcBtr lernen latfßgcfitnc^f, fu lau« ba£ ©ciueljr über tic redete ©djulter, auf 
ben Süden übet um ben §aU getjtiugi geLrctgen toerbeu. ®ic S(u£füljrimg erfolgt ftetg tm SRMjnm. 
Sluf betä ß o m ui a u b o : : „(Scmdjr ltiirb haS ©eiueljr ü&er bie rechte ©cfiulter geljeiliöt 
Jganbfialmns unb ©eiuef;rlcße ritzten ftd) nad) Sför. 17* SÖel „tttefae^r auf ben SlikTtn!" pigt hei 
ItoIBen und) tedjte unten, ju $jerbe, auf bem gfiljrrab ober Braftrab nad) lml§ unten, Sei 
„Bcmt)*? utu ben fjaitflt c§ fo üor bem Berper, baß ber Bolten nad) links unten, ber Hanf 
nad) red)i£ geigt. 

21. Stuf ba* Bommanbo „®e$jdjr ß&iicfjmeiil" mirb haS ©cmdjr atgeneiumen, 
22. £? n m in a n b ß : „©eitengetoe^r p Partei uufl" 
S[u§f:u$ruiig; ®te 8Eu£füyrung erfolgt im Stfi^ren. Stdjt ber SDlanit mit ©emel)r ab, \v 

fielet er ba§ feeine^r bie Mitte be£ £emc£, £ a u f g u m Ü: örpe r. ©ie Hilfe ©nnb, ©aiibriideii 
bem £ Di per gngetdjrt, friert bosi ©fiteugelneBT aus bet <Stf;eibe unb pflanzt eS auf, ttiobei eä fo loei t 
nad) unten gebriidt rnirb, Bt§ ber Salteflift BBtBnt in bie Sftajl be§ ©eitengemeljrrjaltert entspringt. 

Sit ber Seuiegung unb im öiegen pflanzt ber Mann ha% ©eitengeioeBr auf, ttiie t4 iTjm am 
Bcquemften tft. 

23. B d m- m a it h o : „©eitengen)cfjt an Eit!" 
Stu^fil^rnng: ©ie Slu§füt;rung erfolgt im Kfifireu* Sa^ ©cmcBt tehh im ©tefjen guuät^fl 

tior bie Mitte be§ £eibe§ aebrad;tf £auf ginn ifrtpet. ®ie redite ^anb loft burdj ©rnd! auf ben 
Sebcrfuoipf ba^ ©eitengemeijr*. Sie linte |e6t gteidjgettig unb |tedt eg fit bie Stfieibe. 

24. ©tetleu beg Bommanbo: „Ziffer 3ÜÖI* 
Stu^fü^rung: ©ie Hufe §anb untetftü&t ba§ ©eme5r im ©d^iuerminft, btdjt e^ nc^ 

redbt§ unb Ijnlt tS bem ©ejic^t jit. ©er Hufe ©aurnen übet bie ccd&te ®anb fteKeri ben 9iifiei[(5iefier 
auf bie Befohlene Marfc. ©amt Bringt ber SRann bag ©emeBT in bie Bi^erige £cge. 

2.3lu3btlbung in ber ©ruppe. 
(31- ®. 3-, 2 a, B.) 

l: Sie gformen ber gejrfiloffenen Drbnung: 
a) S o m ui n n b o : „$$n Ctnic gu einem ©liebe — angetreten!" 
Sluäfübtung: tßad) „Wngetreteni" mirb und) futgem 9luärid>ten ftitt^ 

geftanben. Sie 9fe6enlente Berühren jidi Ieid)t mit ben ©ÜenBogen. SSemt ntd)t 
anberä Befohlen, [inb 9iid)timg unb fjüljlung nad) redjtS. S'ie 9iid)tmig ift gut, 
meitn ber SKanri Bei tabellofet eigener Steflung in bet grpntlinie burd) Säcubmig 
be§ fiopfeS notf) bem 9iid)turtgsflügel mit bem red)len (lirtfen) Sluge nur (einen 
9?e6enmannf mit bem anbeten Singe bie gange Sinie flimmern (iel)t. 

b) gotnmonbo: „3>i Steife — augetreten!" 
21 u § f ülj r ung : 9fadj „Slugetretcu!" mitb nad) für gern 2lu§rid)ten (tili- 

geftanben. Set (Btaun, auf beu angetreten tnirb, nimmt bie Befohlene grout ein 
unb bie SIBtcilung (teilt fid) binfet i|m mit 2l6(tau& non Sliann gu SSaun — 80 cm 
auf. 2H@ 2lnf)alt gilt, Hierin Bet borgeftredftem 21 rm bet bittere eben bag ©cpäd 
be§ 23arberiuanne§ Beriiljrt. 

c) Sommanbo: „Sn 3Jlar(d)orbnung — ongetreten!" 
2tu§fü§rung: 2luf „Singetreten!" unb „6tißge(tanben!" Sie ©lieber 

ließen (id) nad) Qipr a), bie 9iei|en nad) Qtffer b) auf, 
2. Sn Befonbeten Säßen, g. 29. 2lntreten auf engem Slur, tann bie £ t u i e 

gu g m c i ©Hebern aber bie Soppelrei^e geBitbet tuerben. 
3. o m manbo: ßndj!" 
Stu§f üljtmig: Ser Sßami rß|tl nad; ©eite 182, 3‘ffei' 3f Su^lung, 

SSorbermann, 9iid)tuitg, ©feüung be§ ©eme^r^i unb be§ @erät§ finb fofort gii 
nerbeffern. 
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4. St o m tu a ii b o : „Stidjt ©udjF ober „Stach IinlS — Stidjt @u<hl* 
Sl u 3 f ü tj t u n g : ®er SDtann rietet fid) nadp Siffer 1 a) au3. ®aä S’om- 

mniibo: „Stugcu gerate — au3!" teenbet ba£ Siidjten. 
5. $a§ £>inlcgcn erfolgt nur itt ber „Sinie au einem ©Hebe" unb in ber 

91 u § f i't fj r u u g : ®er ©djittje legt jidj in ber „£mie" $iti nad) ©eite 185, 
Ziffer II. 3n ber „Sieihe" legt fid) ber ©d;üfje ttadj fdjtäg redjtS, baß ber Oßer* 
förper neben ben ©einen be§ ©orbermanneä liegt. 

0. Stuf ba§ SFontmaubo „©efjt feie — ©eroehre!" mad>en bie ungerabeii 
Stötten IinfS*, bie geraben tetfjtSum. 3e^Cr SÄißtui fe^t fein ©etneljr mit ber 
redeten Jgaub (beim Karabiner 98 k) an bie SDtitte ber inneren ©eite be3 inneren 
ftujjeS (beim ©etuefit 98 unb Staralwier 98 b an ben Stbfafe beS fiufeeren §ufee§), 
itauf liadj rerfjtS. Stuf ,r3«fommettl" tegen suerft bte beiben £eute bed gteidjen 
©liebe§ unb banadj bie beiben Statten ihre detneh1^ mit ben ©tödfen gufammen 
uitb lueuben fiel) trieher nadj tonn ®a§ borbete ©lieb fteflt ftrf) birt>l borträrt§, 
ba§ bittere bidjt rürimärt? ber ©etoehre auf. $)ie ©ruppe rüf}tt fich- 

7. „Sin feie ©erocljrc!" ®ic ©ruhfie tritt lautlos, ba§ norbere ©lieb öor, 
baS hintere ©lieb hinter bie ©elüeE}re unb rührt fidj. 

„©entehr in feie — (bie ungeraben Stötten mathen IinI3=, bie geraben redjtS« 
um) $anb!" ^)ie Staute ergreifen mit ber rechten Jpanb ihre ©entehre, heben fie 
ohne gewattfameö Riehen aitSeinonber, machen bie Söeitbuttg nach born unb 
rühren fidf). 

8. Stufmärfdje unb Stbbred>en erfolgen ohne Stritt ober im taufen. Stadt) 
$)iir<hf fit) rang ber ^ormüetänbenmg tnirb ohne SEritt ftteitermarfdjlert. 

Storni* 
ber* 

Anbetung 
ffotnirtcnbo ütußfülirunfl 

Sorm* 
ber- 

finberutiö 
Sotnmcnbo 5tuStötjruna 

SJnÖ bem 
Satten: 

3n Der 
<33etve0ttti0: 

• 

bet 
fiinie au 

einem ©liebe 
in bie fließe* 

„Olei&e 
rcrfjtö 
(ttnee), 

oijnc Srttt 
— SWarfrt)!" 

ober 
„Otec&fet 

(ttitrö) — 
ntnl 

©bneSrm 
— SÄarfcl) I" 

Ser redite fegiD. lirile 
g-ltipeltnann tritt ge* 
rabeauS an, bte an* 
beten modjen red)t3* 
(tlntä-) um unb fefeen 

m batjtnter. 

9tus ber 
SJinie su 

einem OUifbe! 
in bte SReibe- 

„Otctyc — 

(,,©tc 0? cltic 
— ünW") 

Ser redjte bjtu. ltnte 
gUipelmann gebt ge- 

tabcauS tvetter. 

bet 
ßitue au 

einem ©liebe 
in bic 

Eftarfdt* 
otbmmg* 

„SOlarfd)» 
orbnnng 
rcd)tö 

ebne ©ritt 
- 9Jtarf<$ I" 

®ie etften 3 (Stfiüfefn 
be^ redjten (tinlen) 
8-lügel£ treten gerabe^ 
au^ GiL 5E)ie übtigen 
©dfüben Dreien in 
b 11 i e n ab unb 

^e^en fld) batfintet* 

bet 
SReifje ober 

SStatjdv 
orbmmß in 

bie ßinie §u 
einem 
©liebe. 

„3n etnie 
SU einem 

föticbe tinte 
(retfetd) 

markiert 
anf — 

SKarftb! 
(SRarftfet 

Oftarfcb !)* 

SDas öorberfte ©Heb 
aefit gernbeaus meitet, 
bie übrigen ©tftiifeen 

matfdiieten UdU 
(rccfjtsS) auf- 

3. Sie 'JluSbilbung om ^ön3erabu>et)rgefd)ü|5* 
SCttgemcineö. 

®ie ejeergiermäfeige SluSbitbung an ber Spanjetahtoehtfanone, ahgefürjt ^ßot, 
ift bie ©runblage unb bie uncnthehrlidjc SBorcuSfefrung für ben ©efedjtSbienft in 
ber $ai tgerabmehr4?ompanie. 

®urd) brittmäjjlge ©gecgierauä&ilbung in aßen Sagen, audj mit ©aömaSte 
unb bei 3)untelf;eit, mufs bie fidjere ©eherrfdjung aller £ätigf eiten fomie ba§ boH* 
enbete ,8ufammenarbeiten ber ©efdjüfjßebicnimg erreidjt merben. ®er fcfjneD »er* 
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(ciufenbe Stampf gegen fetnbltcBe ganger etferbert Oon bet ©ebienung fi^neße 
gcuerbereitfdjaft unb fipneHeg ©cfjiejjen. mte Fiirrju erforberliefjen- ©tiffe unb 
■©etuegungen müffen im ©jetgierbienft erlernt inerben. 

2)te ©efdjliftBe&iemmg 
Öejiefit aug bem ©efd)ü|}ffil)ter unb ben ©djfifcen 1 Big 4. 

$et ©efdjüßfiifjter tft für [ein ©efditifj neranttnortlid). ©t Befiehlt unb über« 
tnadf;t äße e^ergiet* unb gefcdjtgmäfjigen Vorgänge am ©efdjfifc. ®er ißpege Den 
ÜSaffen, ©erat unb §:aBrgeug toibmet er fein Befonbereg Wugenmerf. 

©d)iiße 1 ift SUrfjtjdjütje unb ©teEtoer tretet be? @efd)fi|füBrerg. SfaltBIütigfetf 
unb ein fdjarfeS Slugc mdffen iljn auggeid;nen. 

* ©tfjiiße 2 ift fiabefdjtifje. ©r mufj ben Btidjtfdjfi^en mit ff am unterftüfjen unb 
Bei STugfaß erfefjen. 

©djiifsen B nnb 4 ftnb 9JiunUion§fdjüBen; fte müffen bte SKunition Betanfdiaffen 
Bgto. betn fiabefdjüfjen guteidjen. 

©eint ©jergieten Ift möglidjft oft gu toedjfeln, fo baff [amtliche ©cfjfifcen 
aße SEätigfeiten Bei ber ©ebienung, Bei ber ©efeitigung ben Hemmungen unb Beim 
SluSwedjfelii öon SCeilen be£ ©efcEjftfceg freier augfüBren tonnen. 

Sluärüftung. 

©efdjüfefüBter: ©emeBt, ©oppelfemroBt, ^afdjenleudjtlompaft, Signalpfeife, 
©tidjfage. 

©d)ii^e 1; ©iftole, BieBnurt, ^lappBode. 
©ci)ü^e 2: ©tftole, gieBgurt, fraget ©paten. 
Smüfee 3: ©etueBr, furget ©paten. 
©criüfje 4: ©emeBr, furger ©paten. 

A, ©cfd)ö^cjcr3icrct» olue ffa^eug. 

h 2Iuf baS föommanbo: „hinter bem ©efrf$fe an= 
treten!" treten bte ©djütjen Btnier bem mit gefmjonenen 
Pointen aufgefteßten ©efdjtifj an unb tüBven (©ilb 1). f; 

©@ ©teffimg!" toitb bog ©efdjüp feuerbereit gemadjt. © © 
©Hb 1. Sie ©djüfjen 1 unb 2 erfafftSti bie ^olme unb §3|[|> 2. 

fdjmenfen bog ©e[d)itb in bie Sfvtdjtuttg, in bie ber 
©efdjüjjfiiBter mit euggeftredten SItmen geigt. Sie SKumtiongfcBüfcen ergreifen 
iBre fßattonenfäften unb eilen Biitter bag ©efcBüfe (S3Ub 2). 

Xötigfeiten bet ©djiifcen 1 Big 4 auf bfll Stontmatliso: 
„SUfgemeine fRidjtmtg — ©teltmig": 

©rijitpe 1 ©d)ü£e 2 f ©djüfje 3 | ©djii^e 4 

Seit 1 red)te fpanb rechte fgaub 
&dm entglitten £>o!m entgurreu 

£anb redjte fgaub legen Rationenläften (Bgm. 
entglitten Jpolm entgutren 9Äun.=ÄörBe) Binter bie £olme 

redjte ©anb retfjte §nnb 
©eitenndjtma- f upphmg am 
fdjine entgutren <gpotn t6fen 

redjte $janb 
©eiienridjtma* 
fdjine entgutren 

Untren ber ©rfjmingfdjentel 

Beit 2 Knie <paub redjte §anb 
.^clm gurten §otm gurten Sprcigen ber §o!me 
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©rfjütje 1 j ©rfjüfie 2 ©djüfce 3 Scfjii£c 4 

Seit 3 tinfe jpanb 
llnterfdjtlb 
entriegeln unb 
tjeruntet» 
f tappen 

padt Munition 
aus 

nimmt SÄün* 
bungSfappe ab 
unb tjangt fie 
auf red)te be» 
toegKdjeSdjilb- 
ftüfje beb Stitn*- 
jrtjitbeS 

Seit 4 redjtc Jpanb §}öljen* 
äuramg löfen 

Itnf e §anb Sioljr in 
bie SSaagercdjtc 
furBetn 

_ 

SSerfäjlufiüber*' 
äU0unb©d)uf5* 
fajten ab, tjin* 
ter fid) auf 
redjteu Jpotm 
fjcuigeu 

Seit 6 linle jpanb fitem m* 
fdjtaubc löfen 

redjtc £>anb Sdjujj 
jrfjicber ab^ietjen 

Stelfernrotjr ent 
nefjmen unb mit 
beibeu Jpänben 
anffefeen 

ISnrdjblicf öffnen 
©ctiilb 

ej;ex^iermaf}ige§ üben oerboten! 

afö ffiedung aubnupen! 

Seit 0 klugen 30—35 cm 
Oom Sietfernrotjr 
ab 

Stidjten " 

labet 
fcftUefjt 3^* 

fctmoljr* 
bef) älter 

reidjt Munition 

Ij) SktfjaHcii ber töcfdjiitjüebieHUiig beim ©djiefocit. 

5)ie SBebtenung fniet ober liegt und) SBilb 3. 
$er ©djüfje 1 faitn auf bcr liitfen ©eite be3 ©efdjiifjeS übet 

beiti Jgolm htieu ober auf itjm fifjen. ©r [jat baratif gu adjten, baf> 
fein veifjier Strm unb (ein rerijtes Sfnie aufjevljalb beS ^lötoeiferö 
bleiben (Siofjmidtauf!). ®a§ SCuge bleibt im Einfang etrna 30 cm 
Dorn geratefjrein&Itrf ab, Bt§ baö ©efdjiifj nadj ben erften ©djüffen 
feft im SBoben fifct. 

©djüjje 2 fniet am ober über bem redjteii §oItii. Sum Saben 
öffnet er mit ber rechten £>aub ben SScrfdjIufe. 5Die nadj hinten 

© geftreritc tinfe £>a»b erfaßt bie oom ©djüfjeu 3 am St'opf bar-' 
Öilb 3. gereidjte Patrone am SßatronenBoben unb Beforbert biefe nadj 

öorfirfjtigeiu Slnfefjen mit ©djttmng in ba§ Stobt. 9iadj bem 
Vabeu greift bie linle £>mib luteber nadj Ritten, um bie uädjfte Patrone 311 
ergreifen (fiefje SBtlb!). 

"Sie ©dju^cu 3 unb 4 fnien ober liegen hinter bem ©efdjütj unter Stugnufjuiig 
heb tMchibeö. $ft jum Stubljebeu ber ©pbmlagev feine Seit ober ift hieb megen bc» 
feften SBobenb nitfjt mÖglirf), fo tegen jid) bie ©djüßeu 3 unb 4, f$iif}e nadj innen, 
mit bem DBerfürper auf bie Jpolnu’iicubeu, um heu 9'iiufftofs Beim ©djufi 
aBäiifangen. 
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9i a d) (Stteitpen ber %euerfte11ung : 
Stfjfifjen 3 unb 4 |p teigen bie ipolrne, 
Sdjüpen 1 unb 2 surren bie gefpreigteti £>oline. 

Gfro&c 3iirf)tung9ßnbcrung iiprenö be3 geuerfmnpfee. 

Sag im $euertampf ftepeube ©eftpßp ntu| iebergeit in bet £age fein, plopücp 
au3 anbecct Iftirijtung tommenbe ganger gu befcpiefcen, §icrgu reicht oft ber 
Sdjtüeufbereidj bet Seitenridjtmafdjine nidjt au§. ©aper befiehlt bet ©ejcpiipfüprer 
unter Singeigeit bet 9iidjtung: „9icue allgemeine 9ü<ptungtM 

©er ©efdjiipfüpter erfafjt beu Kufen, Sdjüpe 3 beu redeten ^anbgrtff am 
Sporn. @ie btepen baä ©efdjüjj auf bem linlen Stabe in bie neue allgemeine 
Stiftung. ©ie ©djüpett 1 unb 2 ntadjen bie Stellung, Sdjiipe 1 mit beu Singen am 
Sielfetnropt, auf ipten plagen mit Sdjüfce 3 nimmt einen ^atrouenfaften unb 
legt tpn geöffnet auf ben neuen $Iap. 

Snbcdungbringcn be§ ©efrpüfjcä na cp bem fteuafampf. 
Sobatb bet iJeuerfampf beenbet ift, ober toeun eine Hemmung auf getreten ijt, 

toirb bas ©ejepüp auf ba§ Stommanbo be§ ©efdjüpfiiprerS: „93oUe ©edungl" in bie 
©etfung gumdgeriffen unb bort gmn SteHung&uetpfel faprbereit ober toieber feuer* 
bereit gemadjt. 

©ie ©öligfeiten ptetgu finb folgenbe: 
Sdjiipe 1 furbett SRopt podj, 
Sdpüpeu 1 unb 2 entgurren bie Jjpotme unb erfaffen ba§ ©ejdjüp am 

^angetfcpUb, 
Scpüpen 3 unb 4 legen bie ipolme gufammeu uub erfaffen ba§ ©efdjüp an beu 

£>anbgriffen bet Ipolme. 
g) ^ertigmndjen gum gapren. 

Stuf ba§ ßommanbo: „StcHungäioerijfeU" toitb ba§ ©efdjüp tu Wertung an £)rt 
unb Stete faprbereit gemadjt. ©abei füpten bie SdjuJjen fotgenbe ©atigfeßen auc-: 

1 Scpttpe 1 | ©cpüpe 2 | 1 Sdjfipe 3 | ©djfipe 4 

Seit 1 reepte ipanb 
ipolm entgurren 

©ntgurren bet S( 

tiule §anb 
Jpolm ent* 
gurren 

pmingfdjeiilel 

Seit 2 9topr in galjt* ©ntlaben 
fteüimg iurbeln 

redjte £>anb 
reepte §anb ent* 
fpaunt burdj Sttunition Petpacfeii 

Jpöpenridjt»1 
mafepine gurren 

SIbgiepen be§ 
StbguggriffeS 

Seit 3 Siclfernropr Sdjuptafteu unb §otme gujammcnlegen 
an £)rt 

redjte &anb 
©djupfeptebet, 

linfc $janb 
jdjtaube angiepen 

©nrdjbltd fcpliefjen 

SSerfdjlufjübet* 
gug auffepen 

reepte §aub 
Supplung 
etnlegeu 

Seit 4 redjte §?anb reepte ©anb SMnbungö- 
ipolm gurten £>o!m gurten 

tetpte &anb 
©eitenrupt* 
mafdjittegutten 

lappe aufjepeu 
lliitetfcpilb mit 
reeptein fyujj 
podjftappen 
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© 

©ilb 4 

h) bewegen bed ©cfdjüßcö im anannjebaftdgug. 
©d Eommt barauf an, bafe bie ©ebienung ba§ ©efebüb (i^jneK unb fldjer auf 

furje ©trerfen and) bei fdjmtengein 33oben bormartdbringen tann. Jpiergu ift üiel 
Übung im ©elaufce er für bet! td). 9J?annfd)aftdgug fiUjrt bet toorangeeilte g-übret 
burd) ©efeljie ober 3cnf)eu. ©ie ©ebienung führt bieje ©efeljle jo jc^uett mie mög* 
lid) unter ©choitung uon Saften unb ©erat aud unb rüfjrt- 3iefeinrid)hiTig, Ko|r, 
Siege unb bie JjDanbgriffe bed ©erfd;luf[ed biitfen nicht ald Ipaiibbabeu benujjt 
tneroen. ©etabene ©efrfjüjje biitfen nur über gang Eurge ©treten, g. ©. and ber 
©ecEung in bie geuerftetturg betoegt merbeu unb bann nur, meun fie borget auf 
©efebl bed @cfdjütifüf;rerd geftdjert morben jiub. 

3um SD'iaunftbaftdgug tritt bie ©ebienung auf ben ©efcljl: 
.q „993an nfdja ftdgugV* nach ©ilb 4 an. ©djüjjen 1 unb 2 bafen bie non 
Y ben ipolmeit geloften 3teh[eilc in bie 3teb0utte ein. 

Stuf ben ©efebl ober bad Qeidjen bed tu»rangeeilten ©efdjüjj* 
fübrerd: „©efdjäfj jßla cfdj!" nehmen bie ©djütfen 1 unb 2 ben ©porn, 
©djüjjen 8 unb 4 je gtoei SKunitiondbcbölter, ebne babei gu Enten, 
auf, treten an unb folgen bei» ©efdjüfjfübrer, ber ben SBeg erEuubet 

ZSikrilt unb burd) 3eid;en bie SJJarfcbttdjtung angibt, ©ie 3Ibftimbe unb 
3mifcbenräume ber bem ©cfd)ü{j folgenbell ©djfifjen 3 unb 4 richten 
fid) nad; bem ©claiibe unb nadj ber Sage. 

airtineriefeuertauine merben „im © dj r i 11" unb „SO? a r f dj, 
m a r \ df auf ©efefjt bed @efd)üf)fübrerd übertounben. ©er SBirfung 

aiifommeuber ©ranateu ober plüblid) eiufefceubeH 3)f. @.sgeuerd ift burd} ben 
©efeljl ober fclbftänbiged i n I e g e n" ein moglidjft Eleined gu bieten, ©ie 
©emegung bed ©efdjüfced mirb auf beti ©efebt ober auf tag 3C^)CTI aI1" 
unterbrochen. 

gn allen götteu ftnb bad ©efdjüb unb bag ©erat ftetd Iatiqfam abgujejjeu. 
©djüfjen 1 unb 2 toerfen firfj fo bin, bafj fie au bem ©efrfjüfj »idjt nerlefct merben 
tonnen. 

Sind) einem a 11" faim ber ©efdjübführet bad 9fudbafett ber 3iebflurte unb 
bad ©efeftigen ber ^tcbfctle an ben Pointen befehlen, 

gn |d;tnierigcm ©elänbe Eann „ftJiannjdjaftdgug gu uictgul" befohlen merbeit. 

B. (Öcfdjüfjcjcrjieren tnii Jafirjeug. 
Slufjer bem ©efdjüfjfühtet fomie ben ©djüfjen l btd 4 geboren gu febem ©efdjüfj 

1 gabrer, 1 fjkofclm. (®fg. 69), SJiunition unb l ©rgängungdfaften. 
I* Slu treten. 

9(njiig: ©oi bem Eintreten ipetben ©roföeutef mit @reE&f(ttfdjen an bie Sjnitbfltifffuujcl ber 
©rujjlrafttecgeu gebilligt. Sie ©c^maäfen meeben, gn^tec öuäflcnomiiien, (eitftedjt imt bee Stuft 
getragen, ©ie Mrnbfaljrcc tragen bn§ ©eitcugelaeTjt rect)t§, ©rotbeutel liitlö, bag @cluef)r auf bcin 
StücTeu, ton rediter ©djultcc sur tiiiCni ^üfte. ^ft ©cfcuimautel ctugcjorjeu, merbeu ©ei»eljr unb 
©agntaSIe baiiioct gelragcu. 5)ie Stau[britlen (goiincnfiriireTt) merbeu fo um ben $jnl3 gelegt, bafe 
bie tun ereil Seiten ber ©riltcjigliifcr Infe ouf ben ffcEigertfpiegelu aufli'egen. 

Sluf bad Sommanbo ober 3ßid)en: w^n fiiuie 
tritt bie ©ebienung mit „©emebr — ab" an. 
allein für fidj, fo tritt ber ©efdjüjjfübter öor bie ^roitt. 3luf bad 
©ommanbo „iHütjrt — tSncbl" mirb gerührt. 

©ol( an bie gabrgeuge getreten toetben, fo begibt fidj bie ©efdjü^ 
bebienung auf bad St'ommanbo: r,Sln bie ^ahrgenge!" auf bie tßlajje 
am 3ahrÄeuEl neben bem ©inftieg nad) ©tlb 5. Stuf bem SBegc gum 
gabrgeug bongen ©efdjüfcfübver fomie ©chüfeeii 3 unb 4 bie ©emebre, 
Sauf nad; rechte, um ben ^)ald. ©er fjab^et ftellt fein ©emebr in ben 
©emebrbatter am g ab egeug. ©d mirb gerüljrt. 

nie — aitgetreten!" a , 
übt bie ©ebiettimg r 

© 
@ 

2. Stuf- unb mfifeen. mh 5- 
Stuf bad ^ominaiibo ober 3eidjen: „Stuffigenl“ fifjt aKcd rafch auf. ©er gabrer 

Iftfit ben SJJotor au (meint er nidjt angelaffeu merbeu foD, mirb bied borber bc 
fohlen), ©efdjübfüljrer fomie ©djüben 3 unb 4 umfajfen mit ber beim atuffiken 
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freien Jpanb ben Selben unb nehmen uad;her ba3 ©etnefjr gtoifdjen bie f ttie (beim 
Üben formen bie Setocl;re gut ©djommg auf ©efefjl aut gnljrgeug betaffen toerben). 

©cim !£>infe|jen ntufe ber ©tf)üße barauf ad;tcu, baß ©eitengcloeht unb ©d;ang* 
geug nidjt auf ben ©iß auffloßen. ©ie fpänbe liegen ftad; auf ben Dberfc&enfelii. 
S§ toirb gerührt. ©et Sefdjiit} führet melbet burd;'3eid;en bie gahrbercitfd;aft beS 
gahtgeugeS. 

Stuf ©cfcfjr ober 3e*Äjen „©farfdj" rnitb ungefähren. ©ie ©efaßmtg bleibt 
hieltet im „9tührt — Sud;". 

GS barf, toenn nirf;t§ anbereS befot;[en tDitb, gefprodjen, gegeffen uiib geraucht 
toerben; anbcrioeitige Sßatfdjetleidtfetungcn, toie ettoa Hbfejjett be§ Stahlhelms, 
öffnen beS S?rageu3 ufto., iniiffen befon&erS geftattet roerben, 

®em gal;rer ift mftljtenb bes gahrbienfteS baS 3taud;cn Verboten. 
©oH [titlgefeffen toerben, fo iflbieS befouberS gu befehlen, g, ©. beim SluS* 

matfd; aus ber Sfaferne, bei ber 9iüdief)t, beim SÜtarfd; burd; ©täbte unb Ort* 
fcf;aften ufto. ©ovf;et befohlene ffl£arfd)erleirf;tetuogen toerben guVot aufgehoben. 

Stuf baS S'ommnnbo ober geidjen: „©tittgcfe'ffcn!" („Hd;tung!") fißt altes un 
gegtoungen aufgcridjtet in leid;ter Wuleljnung an bie Sßiidentc^nen. ©ie Jpänbc 
liegen auSgeftreat auf ben Döerfdjenfetn. ©er fahret l;at betbe £>änbe feft, ebne 
jte aitgu [bannen, am Üeitfrab. 

©a§ ©tiKjißen roirb burd; ©efcbl ober 3eidjen: „3!ül;rt Gltd}!" fieenbet. 
Stuf bas 3eid;en: „Siiifirt Gim)!" treten in ber 3ftarfd;orbnung beftimmte Gr> 

leicfiteiungcn ein; fie toerben vom Gin[;eit3fufjiet auSbtüdlid) befohlen. 
Huf baS StPomuianbo ober Betdjen «Wbfißeu!" ftellt ber gahtet ben SOJotor ab. 

©ie ©ebienung ftßt ab, tritt auf ihre ^5Iäfje nad; ©tlb 5 unb rührt. ©ie ©cinehre 
ber gal; rer bleiben atu gahrgcug. ©on ber ©efdjij^bebiemmg roerben ©etoef;r, 
©cttengelvehr unb ©d;aitggeug erft auf bnS S'ommanbo ober ,3eid;en: „STt fiinic - 
angetreten!" tötebev in ihre alte £age gebradjt. 

3. Stjrenbcäcigmtgen im ga$rgcng. 
©ie aufgefeffene ©e[d;üjjbebieuimg ermeift Sl;rcn6egeigungen nur bann, toenu 

bet ©orgefeßte fie an fid; obr bei fahren laßt. Sf;reitbegeiguiigen toerben nad; bei 
©taubortbienftvorfdjrift auSgefiil;tt. 

Sin „9tül)rt — SurijKerfolgt ber ©orÖeimarfd; au ©orgefeßten unter ©ei« 
begatt aKcr 3Äarfd;erIetd;tcrungen. ©er ©orgefeßte toirb (außer bem Wahrer) Von 
ber S'Tafttoagen&efaßung frei angefehen. 

©oll Haltung eingenommen toerben, jo toirb bieS bon bem bie Sitten* 
begeigimg entgegennel;mcnben ©orgefeßten auSbtüdlid; &efo|ten. S3 4 * * * * * * 11 biefem gälte 
toerben ettoa befohlene 9)?arfdjerleid;ternngen aufgef)°&en* ttommanbo ober 
Seiten: „©tillgcfcffenl 2lugcn rcd^t^I (bie Slugen linfö!)“ toirb bte Shrenbegetgung 
au§gefüi&tt unb burd; „fÄührt — Sud;!" beeubet. Hud; bie mit bem Stüden gur 
gaf;rtrtajtung fibenbett ©djüben feljen ben ©orgefebten an. 

^at eine g. ©. im Sugoerfianb fahrenbe ©efd;übbebiemmg bie Shreubegeiguiig 
ertoiejen, fo gibt ber ©efd; üb führet felbftänbig für feine ©efaljung baS STonuiianbo: 
„Singen gerabc auö!", fobalb ba§ galjrgeug 20 ©djritt am ©orgefeijtcu vorbei ift. 

©a§ 3dd;eu: „9Uihrt Sud;!" toirb barm Vom 3^9= bgm. fi'ombanieführet 
gegeben. 

4. ©emegen bes anfgeprogicn SJefrfjüged. 
Seber gahrer eines ©efd;übfal;rgeuge§ muß öon bem SSilten befeelt fein, [ein 

©efdjüfc nicht nur red;tgettig, fonbetn aud; ttollnertDenbuuggföhig in bie 
geuerftetfung gu bringen. ©c3i;alb ift bom gaf;rcr unbebingte ©ertrautfieit mit 
ben gabreigcnfdfafteii be§ ®efd;üfjeS gu verfangen. St mujj bic ©röfee ber ©oben* 
freiheit be§ ©ef^üfeeg, bie ©rengeii ber Sinfd;IagmoglichEeit unb bet horizontalen 
©utd;6ieguug gioifdjen gal;rgeug unb ®efd;i% genau fetmeit unb berüdfidjtigen, 
fo bafe er burd; fachgemäßes gehren, rechtzeitige ^erabmittbevtnig ber ©efdjiDinbig* 
feit unb ©orftd;t beim ©efahren fchledjter ©treden ettoaige ©efdjäbigungeu von 
@efd;üh unb gal;rgeug unter alten Umftäubcn gu »ermeibeii toeiß. ©erboten ift 
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bnä 91fidraartäfahren mit aufgeprobtem ©e(rf)ü^ fotoie baä gölten ohne SDHinbungä* 
tappe, ©erfthlubüBetgug unb ©chubtaften. 

$er gährgeugführet ift für 9Warfd;btfgipHn unb ©urrfjgaBe ber Reichen »erant* 
wörtlich- gum Uöetwtnben frfjwietigen ©elftnbeä mufc bie ©ebienung erforbet- 
lid;enfnQä aöfipen unb Jpilfc Ieiften. Sä fann and; notwenbig Werben, baä ©efchiiB 
borü6ergei;enb abgeprobt int SWannfchaftägug gu bewegen. 

Sä ift bar auf gu adjten, bafe Beim Überholen unb 9tuäweid;en, iuäbefonbete 
beim ©orbeifaBren an gefdjloffeneu Kolonnen, tangfam unb öorficfjtig gefahren wirb. 

5, unb Stufproben. 

Sei aufgeprobtem ©efchüb Begieren fich bie ©egeichnungen „not* 
Wärtä", „redjtä" ufw. auf bie gahririchtuitg. ©aä lom> 
ntan bo lautet: „3um gcuertt — und; red;tä (linlä, uorroärtä, rilrf- 
roartä) — probt ab!" Sluf baä Slntünbigungätommanbo: „{{um 

© feuern — nadj redjtä!“ F;ält ber gaBret fofort an, bie 6djüpen fifeen 
befdjleunigt ab unb eilen auf i^re ©labe nach ©ilb 6. ©eweBte werben 
auf ben 91 Men gelängt, ©djüpe 2 löft ben ©djlliffelbolgen beä Sßrob* 
BaEeuä, @d)üpen 1 unb 2 etfaffen bie £>anbgtt[fe am ©porn, 

'• ©c^üpen 3 unb 4 öffnen bie läftumtionäbefjäftet unb etfnffeit je gwei 
Sßatronenfäften. 

Stuf baä SfuäfüBrungätommanbo: fr^to(jt ab!" Beben bie 
©ilb 6. ©rijnfjen 1 unb 2 ba§ ©ejdjiif} öorn Sßrob'iaten. ©cf;übe 1 fiertt ben 

©chlüffetBolgen in ben ©robhafen unb ruft: „SBor!" ©chiiben 3 unb 4 
Baben bie Sßatronenfaften anä ben SKunittonäBeftaUern entnommen unb fcf^licfecn 
biefe. ©er gaBret bleibt aufgefeffen unb fa^rt fein gafjrgeug nctd; bem SlBptofjcn 
in bie öorti ©efdjüBjitBret befohlene Sßrobenftellung, nimmt bort fein ©eweljt 
auä ber ©iitfee unb Bängt eä um ben ipalä. ©te ©rfjüben begeben jich auf iljte 
©labe nad) ©ilb 2 unb fejjcn ©efdjüfe unb Sßatrouen (elften ab. ©aä ©efdjfiij 
wirb ol;ne befonberen ©efel;l gum 6d;tefjen fertig gemacht 

©oll gum SO? a n n f d; a f t ä g u g a&gcptojjt werben, jo lautet baä 
®ommanbo: „3um Sinaniifchaftägug — ’progt ab!" ©aä ©efcfmb wirb wie guoor 
abgefebt, febodj nidjt gum ©djiejjen fertig gemacht ©djüfeen I unb 2 löfcn bie 3ie!j 
feile an ben Dolmen unb Baten bie Qiehgurte ein. ®ie ©ebienung tritt nad; S9Hb 4 
an unb rfiBxt. 

Äufptofccn. 
Sluf Sfommanöo ober Reichen: groben uor!" fährt ber gahter fein gaBr* 

geug an ba§ auä ber geuerfteßung in ©edung ge&rad;te ©e|cf)tib m&glichft nal;e 
unb in SlbfaBrtäritBtung heran, ©er ©efchübführer geigt Beim ^erannaBen beä 
gaBtgeugä in bie SfBfahttättdjtung. 

S3ar gum SWanufchaftägug aB geprobt, fo werben bie gieBfeile wiebet an ben 
Jpolmen Befeftigt 

Sluf Sommanbo ober Beiden: „prüfet auf!" etfaffen ©djüben 1 unb 2 bie 
Jpanbgriffc am ©porn unb brehen baä ©efdjüb nad; bem galjrgeug. ©d)übc l 
löft ben ©d)ttiffelBülgen. ©drüben 3 unb 4 neBnten ihre Sßtäbe nad; ©üb 5 ein 
unb öffnen bie SWumtionäBef)älter, ©tfmben 1 unb 2 legen baä @efd;üb auf ben 
^ßrobhafen. ©ehnbe 1 ftedt ben ©d;luffelbolgen in ben Sßrobha(en unb ruft: 
„fertig!" ©cBüben 3 unb 4 fdhieBen bie Sßattonenfftften in bie SKumtionä* 
Behälter unb [cpliefeen biefe. ©ie ©ebienung fibt raf^i auf unb rührt 

4. ©ic ^iräbitömtß ant ©. 34 ((, 9R. ©.). 
a) (Bliebecung unb Slusrtiffung. 

^eber 3ug ber ngeraBWehrfompanie hat gWei 9Jf. ©.-©ebien ungen, bie eine 
auf ißropFraftwageu, bie anbere auf S’raftrab. 

©eint fßrobfraftraagen gehört gur ©ebtenung: ©er SW. @-*©ruppführer 
2 ©dtüben, bet gahter, ein fßt'ojjfTaftwagen unb baä SD?. ©. 34 mit ßubehör. 



3ii einer SH. ©.sSBebienung auf ftrnftrnb gehören: Ser 3H. ©.s&ruppfnfjter, 
2 ©djüfjeu, 2 j^rcibfa^rer, 2 Srrof trabet mt( Rfeittjagen nnb bä-' SR. <31.34 mit 
3u6e^ör. 

Aufgaben. 
3)er SR. ©.sitruppfüljrcr ifi uexartttuortlirf) für bie ©eferfjtgbereitfdjaft feiner 

SH. ©.^SBebtemmg fotuie für bie pflege bon Saften imb ©erät. 
©rfjüfjc 1 ift Siidftfrifübe unb ©teßbeitreter beä ©etuefjrfüBreig. (Ft marfjt bn§ 

SH. ©, gurrt ©djiefeen fertig unb Bebient e§ im ^euerfampf. 
Sdjiißc 2 {S)hinitioTig|tfjüjje) unterftüfjt ben Siidftfdjüfeen in ber Söebienung 

beg SH. unb ifjält SerBtiibunfl guin Sugfüfjvet unb gum rßrofjfaIjrgeug. 
SDie 3'flftrcr finb beranttuorttidj für bie 53ertuenbung§Bpreitfd)aft itjreS ^apr 

geugg unb für H>oßgätjligfeit fotnte ©raudjBarfeit ber trerftfab)vtedjnifrijen Stug* 
rüftung. 

Sttigrüftung, 
SK. tH,-Xruppflittet: SßiJtüLe, !L SraJjtfcfjeie, SoppelferntDljr, £auf(cfjii£ser mit einem Kefem* 

lauf, Xafc^nleucgifDmpag, ©ißnafpfeifc, Sonnenbrille, 2 ^Q-troueiilfiftcri mit Sftunitiini, 
lampe. 

1: SK.©. 34 mit gtoei&elff unb ©ragerieirtcn, $iftole, fii-Appfyicfe, ^BSerf^engtafije M mit 
Qnjjalt, ©omienDriHe. 

©cöüüe 2; Sßiftofc, fut^er Spaten, ^ufüfjrcrtafi^je mii ^nfütjrer obet SrnimnrLIjciltci, ®teiBeiii, 
^ationeitiüjLen mit Munition, ®roni Hielt ritger mit 2 ?ßn trauen trommeln 34, GonntnbtiEe. 

iVro^Im.^nlrcr: ©emefer. 
Km g:atjr^eiJö Sfiufbeplter mit 2 SHeferberiiufni, Sronuneltiiißer mit 2 Sßatioitentrommehi 34 

^cUonentfifteii mit B'U unb ^etrolemnbe^altern, Grgiuijtntgäfoffen für SK. ®. 34 mit Sn5cW- 
ßijter ffrnbfßljren ©etodjr, Gehöft rille. 
Knt fJnfyr&euQ: Stoitiniel trüget mit 2 ^Jki fronen trommeln 34, tßßiroucnEfiften mit öl* mib 

^efroleumbc^alteriL 
Smeiter ihftbf öftrer: ©rmeftr, Gtfttifcljriüe. 
Kai Kaftrjeug: fiaufftefiiilter mit 2 tRcfetDctäuJeii, StfliinamigSIajtcii für SK. ©. 34 mit Snftal! 
®ie sfrabfaftrer tragefi bn3 Geüeiigclüeftt reeftts, ben SSroiDeiitci bog ©etoeftr auf bem 

ytürten non redjter Gcftuüer jur Hufen 3lt GtftupmaiiEel angelegen, toerben ©emeftr unb ©q3* 
meißle börü&er getragen. 

b) SHuöbilbung om 2TI. (5. ofjne ^öbrjeug. 
Stuf bag ßomntanbo: „3n fiinie — anactreten!1' tritt bie S3ebiemmg in ber 

Sterfjenfolge: SDi. ©.^ruppfuüitr, ©djüUe 1, 6d)üfee 2 fjinteremanber an, ber {65m. 
bie) ^atjrer ttnfg baneßen. Stuf „Mjrt ©udj!" roerben ^atrouenfäften unb ©urt 
trommeströget neben ben ©dfütjen aBgefe^t. Stuf bag ftmnnanbo; „Stn bie fyaü^ 
gcugel" meroen fie aufgenommen, bie ^ebtenung BegiBt fidj an ba§ ^‘O^rgeug. 

®a§ Stufnetjmen unb SIBfetjcn beä SH- ©^©erätg gefdjietjt ftetg int yiüBteu. 
S3eim Antreten fe^t ber ©etuetjrfii^rer bte ^potronenfäften aB unb tegt ben £aufs 
ftfjüljer Quer barauf. ©djü^e 1 ftetft ba§ 9H- ®. öor fief) t;in. ©djü^e 2 tegt baö 
Dreibein gmifdjen ^atronenfaften unb Sroimnetträger, bie eine ^aftentänge bot 
ber ^rufjftn&e fte^en. 

%^uf bag fiommanbo: „ffli. ©.=©erct nitfucijmeit!" Rängen ©diüfee 1 bo§ M. @- 
um, ber ©i. ©.sSruppfü^rer ben £auffd)üf}er urtb ©d^übe 2 ba§ feretßetn auf ben 
tRücfen, Patronentaften uub STrommeltrüger merbeu evji aufgettommen auf bag 
fiomntanbo: „3m ©teidjfdjritlP Bgtu. „Ctjnc Xritt!" ober auf: „(Hcmeljr um» 
Bringen!", „föciueljt auf ben SHitEcn!" ober „©enjcljr um ben &ß(g!". ‘Jaöei 
Bleibt 6d;ü|e 1 fte$en. ®er SDi. ©.^ruppfüfjter unb ©rijü^e 2 fe|en ben (inten §ub 
einen ©cBritt bor unb taffen fidj auf ba§ redjte finie nieber. Ser StR. ©.«Xruppfitfjrer 
imb ©djiitee 2 erfajfen bie fpatronentftften Bgm. Ipatronenfaften unb Srominel* 
träger unb ftcfieii tuieber nad) tjinten auf. Stuf ba§ Sfommmibo: ©(cid^ 
frftritt!" Bgtb. „Ctjnc Srtti!" ftetjt bie Sßebienung ft iß, auf „SHarfdj!" toirb äu¬ 
ge treten. 

SÖenn nad) bem Sfoimnanbo f,^ölt!" bag lueitere Sommaubo: „Sßüljrt Gurfj!" 
ober „©euetji aBncfjmcnl" erfolgt, BleiBt ©djü^e 1 ftepen unb rütjrt. SH. ©.^Srupp* 
BBrer unb ©djiibc 2 fnien nieber, fe&en tpatronenfäfien unb Srommettrßger ab, 
telen uacB Binifn Qßf nnb rühren. 



9luf bad &ommßubo: ,f5UJ. ÖJ^Öicrnf ab ji'ß eit!" fetycti <£rf)iipr 1 bag Üüt. 6>v 
ber 50t. @.*5£ruppfiH)iTr ben £auffd)iibct uub ©djiUjc 2 bn* Treibern nö. 

^Bewegungen mit beut gefabenen 50?. 65. (cingefr(jfem ©mij nufgefelitcr 
Trommel uub .giviidgcgofieucw Sdjlofj) fittb wvboteü. 

Einbringen beg 3ttiribem£ alg iBorbcr (ÜOiittd^) Uiiterfüif;img: 
Tic I i ii f c £>iuib ci fn^t bag 59i. 65. tum unten am tiorbereu Seit beg 

SUtautefg, bic r l* rl) t c ftftub fieflt bag tforn tjnct). !K c d) t e .Cianb [efjt tag 
Zweibein (©iiifcfjnitt fiir bie ©perrfeber bem Sförper gu) tum oben auf bir 
»orbete Giemiubebudjfc. Tic liitTc ftaub briidt mit ßcige- uub SJfittcIjrngcr 
bic ©perrfeber gegen ben ÜDtnutel. Tie rechte Jpanb fdjwentt bag Zweibein 
fo wett in beit (Siujdjub ein, big bic Gpevtfcbcr in beu Slugfdjnitt am J^wcibeiu 
cinraftet. 93eim Hilbringen be*3 ^Wcibeing alg 50?itielunteiftniunig wirb bag 
Zweibein in gfeidjer ÜBeife in ben Günfdfjub bei Hinteren ©cwinöebudjfe ein- 
geführt, jebod) Hugfdjnitt für ©pertfebev und) twmr. 9fn (Stelle beg Storni muß 
bag ©tougemujier Ijodjgrftcllt werben. 

Sahen. 
a) 91 u § bem Ration e n f a ft e u (@ u r 1511 f ü l; r u it g). 

ÜÖcuor bad ©rfjlof) mit bem Gpamtfdjicbcr gurndgegogen rtrirb, ift bartutf gu 
fisten, bnft ba§ 50?. 65. eitifidjert ift. Hilf bng SEomtnanbo „Sahen!" ober „Stellung!" 
wirb bog 93?. 65. gelabert (fdjufjfeitig gemnrijt). 

Ter Sd)üpe erfaßt mit her red) teil §aiib ben 65riff be§ (Spnmifdjicberg 
uub gicf;t mit iliin bag Sd)lo[j mit einem kräftigen Sind fo weit guvüd, bis eg 
turnt 9Üti^ugftolten feftgetjaUeit wirb; bann fdjiebt er ben (Spann fdpebet fo weit 
und) twrn, big er fjoibnr cinraftet. 

% c d c l g e j d) 10 [ f e 11. 
93ci StuEggufüfjruug erfaßt bic iinfe §aub, 
bei Stedjtggufüfjriiitg bic redjte ben Eßatvoneuguit uub futfrt bag CTinfü^r^ 

ftüd in ben 3ufüljrer. Tie redjtc (liufc) £ianb ergreift bag Gmfüljrftürt uub 
gießt, oEjuc ©eWnlt augitWciibeu, beit ©urt Waagcredjt (nidjt rüdWftrtS) tu beu 
3ufüt)rer, big fidj ber ßubringeißcbcE fjörbat (jinter bic Patrone gelegt l)at uub 
bie erfte Patrone am ?lufd)lag heg giifubtcniiitetteUä nntiegt. 

■ 

93 e x geöffnetem T) e rf e I. 
93eibe tpöubc legen bei geöffnetem Tedel beu 65iut fo tu beu Sufüßrcr* 

unterteil ein, baß bic erfte Patrone gemblinig am Hnid;lag anliegt. _ 5Bäfjrenb 
eine ^iaiib ben Tcctet fdjlie[;tr OöK bie anbevc beu 65utt und) fefl, bannt er nid;t 
Wie ber gmüdgleiten lattn. SBeim ©djliejjeu beg Tedctg ift barauf ^u adjten, baf^ 
ber l; inte re Teil beg 'Xraugport^ebetg bei du is^u f u iiq uad) r c d) t g unb bei 
ÖtefOtgjufuljning nadj l i n t g ficigt. 6g empfiehlt ftdj, uacTj bem GdjUcfteu beg 
Tcdelg ben ©urt bei Stitlägufü^rüng undj cecfjtg, bet 9tcd;tggufüljrung nad) liufg 
t)orgugiel)Cit. 

Tag 50f. ©. ift fdj Habere it. SBirb nid)t jofovt gefdjoffeit, fo ift gu ftdjeru. 

b) 91 u § ber 5J3ntroncntro m in e l (T r 0 m tu e l g 11 f ii ^ r u n g). 
Ter Tedel mit ©urtgufüfjrung unb bei 3ufiirJl'Gl'uuttlrtcil ril,b abguncljmcu 

ttitb bei Teilet mit Trommelgufuljrung eingufe^eu. 
Ter Sdjiilfe erfafet mit bei red)teil £anb ben 6kiff be§ Spaiiufd)iebctg 

unb giel)t mit if>m bag Scl)Iof{ mit einem fräftigen Sind guriid, big eg uom 
sjlbgugftonen feftgct)altcn wirb. Tann fdjiebi er ben Spaiiufd^ieber fo weit nad) 
»oru,* big er l)ör6ar eiuraftet 93or bem Surüdgietfeu beg ©djloffeg ift barauf gu 
ad)teu, bafj ber Sidjeruttggflügel (©idjerunggtnopfj auf „b" fleljt, fo bafe „’F" 
fgeuer) legbar ift. 
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©ie linte .t>onb eifert bie Patronentrommel fo bon oben, baß bet fieber* 
riemen übet bte ipanb gu liegen lommi. ©ie feßt bie Patronentrommel mit beni 
patronenaugtriti (ßippen) in ben ©uttßbrud) am Wertet (©rommelßalter) ein. 

Söcun nirfjt |ofort gcfrfjoffcti toitb, ift 51t firfjerit. 

©utlabcii. 

a) 9J 0 dj b e m © 4) i e ß e n a 11 g beiu Patronenfaften 
(© 1111 g 11 f ü ß t u n g). 

Slnf „©ntlaben!" ober „©teTluriggwecßfen" öffnet bet 6d;üße mit ber 
r e dt; t e n ipaub ben ©edel, nimmt ben ©urt ang bem 9}i. ©. unb fibergeugt fteß, 
ob bet ßauf frei ift. ©arm [eßließt et ben ©edel, erfaßt mit ber regten öartb 
ben ©riff gum ©pamißßtebet, gießt ißu gnrüd unb laßt mit gutüdgegegenem Slbgug 
bag ©dßloß erft langfam, bann fd;ueffct uadj borii gleiten, 

b) 9i 0 dj bem © dj i e ß e n a u § ber Patronentrommel 
(© 10 m m e I g u fft ß r u n g). 

©er ©djiifce löft bte Sperre unb ßebt bie ©rommel ab. ©te weiteten Sing* 
füßr urigen finb bie gleidjen wie beim ©ntlaben naeß bem ©djießen ang bem 
patronenfaften. 

©er ©d)üfve mclbct feinem ©ruppfüßrer nadj febem ©uilaben: „ßntlobctil" 
„ßauf frei!" 

Söetm © d; i e ß e it auf bem © ri; i e ß ft a n b ift außerbem bag ©eßänfe 
mie beim ßaufwedjfel uad; linfg gn breßeu. 

Sidjetn nnb ©utjirßeru: © a g 9K. ©. muß, w e 11 n bag © (ß 10 ß g n * 
gurüdgegogen ift unb n i cß t gefdj0ffen tpirb, ftetg gefiebert fein. 

©ag ©ießetn unb ©ntfttfjerit erfolgt mit ber l i n I e n jpanb. ©er Sdjiiße 
feßwenft gmn ©iäjern ben ©idjerunggflügel mit ©anmen unb .getgefinger rüdloärtg, 
gum ©ntjitßern borwürtg. ©et ber rechten £>aub batf babei nidjt in 
ben Slbgngg&iigct greifen. ® a g ©ießetn beg S01.©- bei „© cß l 0 ß in 
b 0 r b e r ft e r Stellung" i ft b e t b 01 e n. 

Stellen beö Sifterg. ©er ©d;üße Happt bn§ ©tangenbifier, oßue ben Dber* 
törper gn ßeben, mit ber recßteit ober Itnteii §anbJßocß, brüdt auf ben 
©rüder am 33i[ietfd;ie6er imb ftellt ben ©djieöet auf bie enifptedjcnbe ©nt* 
fenumggmarle ein. 

fiaufwecßfel. ©et ßauf muß grunbfäfclidj uad; 250 rafcß aufeinanbetfolgenben 
©d;üffeu gewedjfelt werben, ©ine Slbgabc uott meljr aiö 250 ©djnß in ummter* 
brodjenet ^otge nug einem ßauf ift verboten. 

SSot jebem ßaufwedjfel ift bag SOI.©. gn entlßben (©litt bgw. ©rommel 
entfernt, ©cßloß imb ©parmfdjieber in ßinterfier ©telluiig unb gefidjert). 

ßauf ß e t a u g n e ß m e u. ©er ßeißgefcßoffene ßauf wirb mit bem föanb* 
fdjütjer ang bem SOiantel gegogen unb in ben geöffneten ßauffcßfißer gelegt. 

ßauf e t u f e ß e 11 (ßauf frei bon ffrembfßtpern!). SBaßrenb bie redjte 
ipaub ben ßauf in ben Sttantei eiufüßrt, ßebt bie linte ipanb bag SJi. ©. am S'olben 
eiwag au. $ie reeßte $aub [eßiefit bann ben,ßauf fo wett in ben SKantel, baß 
bet ßiuterfte ©eil mit bem Sierbtubuuggftüd abfdjiteibet. S3 e i b e ^3ßnbe breßen 
bag ©eßfinfe mit SMben (unter Slußeben beg ©, über bie waagereeßte ßage) 
fdßarf itadj redjtg oben, big bie ©eßanfefperre in bie fftaft am ©eßänfe eingeraftet 
ift. Mrb fofott Weitergeftßoffen, fo ift gn entfidjeru imb ber ©pannfd;ieber naeß 
born gn ftßtefeen. 

Scßloßtuedßfcl. ©eßloß ßeraugiießmen. ©cßloß in borberfter ©teRung. 
©edel auf, Kolben abneßmen, ©cßließfeber nnb ©cßloß ang bem ©eßttufe tteßmeu. 

©dßloß eiitfeßcn. ©cßloß fpaunen. ©ie linte .^aitb erfaßt ben Sterfcßlnßtopf. 
©ie reeßte £>anb breßt bag ©eßloßgeßäufe fo weit riaeß red;tg, btg bie £apfeu mit 
SHoltea nnb ^erfdjlußfopf mit ben güßruugSleiften am © eßloßgeßäufe in einer 
SKicßtnng fteßen. ©er Slugwerfer muß gang naeß born gc[d;o&en werben. Söeim 
©infüßten beg ©tßloffeg in bag ©eßeiufe ift ber Slbgugßebel gurüdgugteßen. 

Velbert, 3)ct 9}ieii|hititetti4)t itn ©ectc. XII., ^Sorraeciftgef. 
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c) TU. ®.'£(u&(ri(bung mit 3(rt)trugen. 
1. ©er profelraftiuagcmSOi. ©.=Xrupp. 

Qm Quguerbaitb gelten für bie SO?. @U33ebieiiung fiuiigemäfj biefelben Kont* 
manboS lute für bie ©ejdjüfebebieiumgen, g. 58.: „Sluffifeeu!", „Slbfifeeu!" ufn>. ©a^u 
tommt nodj: 

a) greiutndjcit fees SJi. fö. 
Stuf bag ffominmifeo: „©doofer frei!" fifeen SO?. @.*©ruppffifeter imb Scl;üfeen 

ab, ber gaferer feält, roemi ©ominanbo im gcferen gegeben, fofort an. 
©er SO?. ©.=©rupp[üferer entnimmt bem gafergeug gtuei paironenfäfteu imb 

feängt beit Sauffdjüfeet auf ben SRücfert. 
(Sdjüfee 1 feebt bag SD?. ©. nu§ (einer Öefeftiguug am g-aferfteug u,,b bängt 

eg um. 
©efrnbet ftcfe bng SC?. ©. geloben auf bem gabrgeug (§. SP. nach »orbetigem 

gltegerbefcbufj), jo bat ber ©djüfee 1 311 entlaben. 
€>cbüfee 2 bängt bag ©reibein auf ben SRittfeu unb entnimmt bem gabr^eug 

einen Patronen faßen unb einen ©rommelträger mit smei Patronentrommeln, ©ie 
58ebicuuug tritt und) ©eite 196 yintec bem prüfe fab tjeug au unb rührt ©ie 
Patronenfäfteu unb ber ©roimnelträger werben eine Saften länge oor bie gufj* 
fpifeeu gefteut. 

©er gaferer fäfert bag gaferäeug tu bie noin SO?. ©.=©ruppfüferet befohlene 
Profeenftelhmg, nimmt bag ©eroefer aug ber ©tiifee unb fialt üüerbtnbung jum 
SO?. ©.«©ruppfüfeter. Qft bieg nidjt möglidj, bleibt er bid)t beim gafergcug. 

Sluf ben Sefefel, 3. SB.: frglugftbtöcbt!" eilt ber 99t ©.*©ruppfüferer 311 ber in 
33etrad)t tommenoen geuerfteffung. ©er <Sd)üfee 1 behält bag 9.?. ©. in ben igänben, 
fefet im Saufen bag Sreigforn auf, ©djüfee 2 retcfet (Srfjüfeen 1 ©rommelträger unb 
©Tommelbalter gu unb fteilt baä ©reibeitt auf. 

b) Slnortbriiigcu beg ®l. ©. 
Stuf baä S?ommanbo ober Qeidjen: „Profecit oor!" fährt ber gab rer ben Profe* 

fraftloageu unter Stugnufeung beg ©elänbeg moglidift bidjt au bag inglDtfdjeri aug 
ber geuerftetfung tn ©eduitg* gebracfete SD?- heran. 

©er SO?. ©.*©ruppfübret äcigt beim £>erannaheu beg gabrgeugg in bie STB* 
fabrtridjtuug. 

Sluf bag Jtümmanbo: „©cwcfer tut Ort!" mcrben SO?. ©. unb ©erat in um* 
geteerter SReifeenfuIge wie bei „©eroebr frei!" auf bag g-ahrgeug gebradjt. SD?. ©.* 
iöebtenuitg Jifet auf. ©er 99?. ©.*©riippfübrer überzeugt jidj 001t bem orbnungg* 
gemäfeen Slnortbringen unb melbet burdj Qeidjen bie gabrBereitfcfeaft 

2. ©er fltaftrafcSR. ©.=©rwpp* 

a) greiutßrfjeit beg 50J. ©• 
Sluf bag Sfrnmnanbo: „©croebr frei!" ftfeen bet SO?. @.*©tuppfübtet unb bie 

©cfeüfeen ab. SBtrb bag Stommanbo im g-abren gegeben, fo hätten bie gabter 
fofort an. 

©er SO?. ©.=©ruppfül;rer entnimmt bem Sßeiioagen beg 1. ^mftrabeg ^wei 
Patronenräfleii unb bängt fidj ben Sauffdjüfeer auf ben SRütfen. 

©djüfee 1 bebt bag SO?. ©. auö feiner SÖefeftigung am Beiträgen unb bängt eg 
um. SÖefinbet jidj bag SO?. ©. geloben am Beiträgen, fo entleibet isdjßfee 1, Happt 
bag Qioeibein ab unb fefet ba§ 99?. ©.• reibtg neben fidj nieber. 

6d)üfec 2 bängt fidj bag ©reibein auf ben S?ür!en unb entnimmt bem SBeimagen 
beg 2. Straltrabeg einen Patronenlafteit unb einen ©roimnelträger, 

©ie S3ebienung tritt redjtg non ben Sfrafträbern an unb rührt, ©ag ©erät 
mirb abgefefet. 

STuf ben ©efefel: „gliigabmeljr!" »erhält firfe bie Pebienuug lute beim 
Profeftt).*9D?. 



b) Stnortönngen bcä $i, ©. 
Sluf ba§ fitommanbo ober Seiten: „prüften cor!" oerbnften fid) bte fiter 

rote beim ißrofelto.=S]?. ©. 
Sliif bc§ ffrniunarifto: „©entehr an Drt!" nerlfibt ber SD?. ©.»©tuppffibter Sauf* 

fd)üfcer imb $atrcnenf&ften, ©djülje 1 ba§ SD?. ©. im 93etoagen be§ erften S)i, ©.* 
SfraftrabeS, ©djü£c 2 fßatronenlaften, ©romnteffrager imb ba§ Dreibein im S3ei = 
mögen be4 gmeiten Shraf tratet. ©er SD?. ©.*©n4)pfüf)ret übergeugt fid) öon bem 
orbnungSgemäken Slnortbringen. ©ie Sßebienung fifet auf. ©et SK. ©.*©riibpfüf)tet 
melbet burd) Seidjen: 

d) (öcfcfyüfjej-e^ieren im 3ugoet6an& 

2Ütgemeinc§. 
©ie 5 o v m e n im 3ug= UT1^ ffomjjianieüerbunö finb fefjt einfad; gehalten. 

Söei laufenben SKotoren mifb nur biirrf; 3 E i djf e n befohlen. Sfugennerbinbung 
gnm $ül|ter unb ftete Ufufmerffamfeit ber DeTantoortlidjen gafjrgeugfüfjrer finb 
53 or&ebinguug für genaue unb fcfmelle $lu§fübtung ber fficfefjle. 

©« 3ng 
beftefjt au§ bem «Bugffibrer, bem Sugtntfjf), 4 ©efdjfifjbebiemmgcn unb 2 SD?. ©.* 
©rupp§. ©er $ug glrebert fid; in 2 fpalbgiige gu je § ©efcfjnfjeu unb einem SD?. ©. 
©tu pp. ©er SD?. ©.*©rupp be4 1. &albguge3 ift auf 2 Sfraftrobern m. 58 wg., ber be§ 
2. £)ß(bguge§ auf 1 ffSrofdraftoagen untergebradjt. 

©er fJUßtrUpp 
uuterftübt ben gugfüljrer; er toiib gur S0?elbuug, SSetbttibung, ©rfunbung, Stuf* 
HÖrung unb ©idjerung eingefetjt. 

ftitörilftuiig. 
3ugfß|m: 5ßiftolc, Stoppclfetnwbt, SKarfttrfompcfj, KRelberaitentnfcfjc, Signalpfeife, XctMjen* 

lampe. 
Sugtruppfütym: ^JiVtoIc, illouetifieil mit ffiaubmafe, Xoppelfenttpfit, SMatfdjTonipafj, ©ignal» 

pfeife, atofcbcniampe, fjietoeöierttafel, SDielbetoitcntaftfje, fieuifjtpiftöle, ^cnueiiiiageiiflagge. 
ÜHetber, augleidji SHcftmann: (l.*2ReIfet, filnpppnd^ £crfdjenleu<fjtlßmpafe, giftete, SRelbe* 

fattcntafe^c, Signalpfeife, ^nugetluoTttflagge. 
Wrlbcr auf ©alo Sirob: ©etaeijit, SDtel betörtentafdje. 
Weiber auf SSeitDOflen Stroh: (Settjeijr. 
taljcer be3 Sngfügtcts»; ©etoctir, Signalpfeife, 

m fJafjTfterifl - i fßanr Rletterfporiie, 1 Heine Sirene. 

a) Seif aut mtmtgöformen. 

gut ßuguerbanb mit gafjrgeugen gibt c§ 2 53et[amiulung§formen, unb gmat: 
©er „ffng in ßinte", nad; Sßilb 7; 
©et „3ug tit fReifje", nad; JBilb 8. 

Stuf baS ®ommanbo: ,f$n Sink — aitgetreten!" treten bie SSebienungen faf)t* 
geugföeife in Stute gu brei ©fiebern mit „©emefjt ab" bot bem 3ugfüfjrer an 
gemäfe SBifb 9. 

Stuf ba§ fi'ommanbo: „9tn bie gnljrgeußel" öex^alteii fid) bie SSebienungen 
genau [o, mie auf ©eite 196 angegeben. Gbenfo erfolgt bn§ „Sfuf? unb Sfbfitjen" 
jtnngemafe mte auf ©eitr 196 Iiefd^ricbeu. 

b) SJIarfrfjform. 
©ie SD?arfd)form ift bie ato ber „Steife" burd; ©rmeitem ber Slbft&nbe gu 

bilbenbe „Marfdjoxbnuug" gern. $3ilb 8. ©ie Slbftanbe im gafjren ton ^afjtgeug 
gu ga^rgeug ridjten fid) uad) ber ©efc^minbigfeit; bei S0km/©tb. ift ber Slbftanb 
30 SÄeter, bet 40 km/©tb. 40 Meter ufm. 
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<3 :® 

83 Ub 7. 
3ug in „Cinie". 

mt 8. 

3«ß in „SRcifje^. 
{ST&ftnnbe bim ^aljr* 

geug gu ^a^tgeug 
5 ©c^xitt.) 

@© @© © ®® ® 

*__ __; w*,,_,/ Wv-W v__* 

MG Bed QGesch 3. Gesch. 26e$ch. IGesck MG. Bed Zugfrupp 

83ilb 9. 
' - •* •- ’ 

£er ßuß „gu Cinie — migettcteu!" 
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Zug -(fei! 

£ 

a M & & > ■l v 
drittes 

JA 
* 

vorderstes 

TDÖ 7Ö0 

fefzfcs Geschütz iweif es 

i 

1) Kraftrad- M. 6 - Trupp 
2) Zugtruppführer 

mb 10. 
©er 3«g, und) Her ©reite entfaltet 

c) gfOcmueränberimnen. 
1. 9Infatjreit aus bet fiinie iit hie 9Jlarfdjotbnmtg: 
Stuf baS geidjen „Slnfaijtcn" fdtjrt ba$ red)te ftlüflerfa&rgeug gerabepuS; bie 

übrigen ^a^rjeuge faxten einzeln nadjeinanber glctrfjfnßs eine tfafjtgeuglänge 
gerabeauS uiib [ejjen jidi mit Dotgefdjriebeiiem Slbftanb betonier. 

2. Hnfmarfrfj aus bet ftKarfdjorbmmn fiur Cinic: 
mnf bei» geidjen „Slufmarfd) tinUV1 („rec&t§") £)alt bas borbete gatoeug; bie 

anbeten fjfaföeuge fefeen pd; linfö (red;t§) mit ben üorgefdjrvebeneri gitnjdjen* 
räumen baneben. 

d) Entfaltung. 
SDie ©liebetung be§ entfalteten gugeS muß je na cf) Sage unb ©elftnbe oft unb 

frfjneü öeränbert tuetben. ©ie gebräudjlirfrfte gönn ber Entfaltung tft bie ©iarfd)* 
orbnung mit erioeiterten Stbftänbcn. ©iefe §otm geftattet bie Sfn^TiHfcung tunt 
©eduugen, gutem ftafytgelänbe unb feuerarmen Räumen fomie ba3 flbettoinben 
non Engen unb ©rüden. ©ie Sfbftänbe merben auf geidjen Uergrßfjert ober ber* 
ringert. 

gum fdjneQen übertombeu Bon etngefefienem, offenem ©elänbe, Befonberö 
bon ^Räumen, bie unter Slrtifleriefeuer liegen, map ber gug eine Dreitere §orm 
entnehmen; ^ietgu tann ber gugf itiret auf ba§ geidjeii: „9iäd)ft^öl|ere ©cfcrfjtd* 
bereitjd)aft!" ben gugteil etnnefjnien I affen. ©ie auf ©ilb 10 angegebenen fUbftanbe 
unb gföifcfjenräume tonnen als Slnfjaft bienen. 

§fuf ba§ geiäjen: „Sldjtmtg! ©aninteln!" fammelt fiel) bet gug in „Sföarfdj* 
orbnung" auf ben öorauSfafjrenbeii gugfülffret. hierbei fcfjliepen fidj aße ©eile in 
bet ffteityenfolge be§ Eintreffens an. Sibroeidjungen müffen befohlen roerben. 
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Neunter Abschnitt. 

Sdjiefoausbiltontg. 

1* 6d)ieß(d}te für ©ewe^r unfc 91t.©. 

©rtjitfoüotgptig in btt SStoffe mib ^(ug&Pfjn* 

1. Surdj ben ©djfag beg ootfdjnellenben ©djfagBofaeng auf bag ^ünbfjütfbcii 
mirb bie fßulöerlabung ber Patrone entgimbet. ©te Sei ber SßerBremuing ent- 
fteljenbcn fjßulnergafe treiben bag föefdjof; mit giuieljmertber ©efdjminbigfeif aug 
bein Sauf. 

2. ©er 23eg, ben bag ©cfdtjofj nadj bem SSerlaffcn ber SJtünbung jutüdlegt, 
Reifet ftlugfmljn. Stuf bie ©efialt ber ^vhtgBabn mirten ein: 

a) bie Sfnfangggefrijmi nbigfcit be§ ©cfdioifeg, 
b) bic ©djmer traft (Sfnaiegunggfraft bcr Erbe!), 
c) bic SMjtung, mit ber bag ©efrfjofe ben Sauf bei-täfct, 
d) ber Suftmiberftanb, 
e) bie ©refjung beg Eefdjoffeg um feine Sanggatfjfe. 

3. SliifftngggcfdjtuitibigicU ift bie ©eftfjmtnbigreit, mit ber tag föefdjoft ben 
Sauf berläjjt SJtan brüeft fie aug burdj bie Sänge ber ©treefe in Metern, bie bag 
Eefdjofj in ber erffen ©efunbe nadj bem Serlaffen beg Saufeg ^uriidlegen mürbe. 

Sfm luftleeren JRaum märe bie CFnbße(<$mmbißreit gtcidj ber SöiifftHgäQe(^H>inbiflleU unb ber 
RnTEiümfer meid) bem Slbganp^minM (giftern 10 unb II). ©ie größte Srfjufiiroeite mürbe bet gleidj* 
bleiben ber Sufann§tfc[djtDiubißFetf unter einem ^Ogang^toinlfl freu 45° erreicht metben, 

menu eg in gerabliniger Siidjtung mit imbetänberfer ©efdjminbigfeit meiterfliegeu 
tonnte. ©te Sinfangggefdjminbigtelt (v0) mirb in „m/sek" (SJteter in bcr ©efunbe) 
gerne ffen. 

4. SSenn nur bie Slnfangggefäjmtnbigfcit auf bag ©efdjofe mirftc, mürbe eg mit 
unnerminberter ©eftfjminbtgfeit gerablinig in ber Sf&gcmgSridjtung (M—A, SSilb 1) 
mciterftiegen. 

©täte allein bic ©rfjmcrfraft, bie ein galten mäfjrenb beg $luge§ Bemirtt, 
Bin^u, mürbe bie ^lugBaljn eine gefrümmte Cinte fein, beten ^odjfter ^iuntt in ber 
SJEitte liegt unb bereu föeftnlt flü Beiben ©eiten big §öd)ften fßunfteg gleidj märe 
(glugOnljn im luftleeren Sftaum, ^arnBel M—B, SBilfc 1). 

6. ©atfäditid) tier^ögert aber ber Suftmiberftanb bnuernb bie ©efdmf;* 
Beloegung. ©courd) mirb bie §IugBafjn ftfirfer gefrümint, als bieg im luftleeren 
Staunt ber SaH märe. ©ie ©djufjmciie mirb fürder, bie Enbgefdjmhibigfeit tleiner 
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als bie StnfangSgefdjtoinbigteit, ber ffaltotulel größer aB bet StbgangSwmfel. ©et 
bödjfte Sßuntt ber fölugtiafjn (©ipfetpiirdt) Hegt bem Enbe ber Flugbahn näher aB 
ber SOiünbung (grlugbatpn im lufterfüllten Siaum, M—C, SÖüb 1). 

6. (Sui Sanggefdiok, ba3 aut» einem glatten (mdjt gezogenen) Sauf üerfcfjoffeu 
tuirb, fieUt fidj unter bet Eintuirfung beS SuftloiberftanbeS quer ober überfd)läqt 
fidj. ©er ging toirb unregelmäßig, bie ©djußradte berfürgt, bie Ereffäfjigfeit 
fdjfedjt. ®tc[e 9?adjteile werben buvd» SBerfaenburtg gezogener Saufe Detmiebeu. 
5jn ihnen ertjäft ba§ ©efdjoß burdj Eintreffen in bie fjüge eine Drehung um feilte 
SängSadjfe. ©tefe ©re^ung nennt man ©rntt, ©urd) bie ©refjung beö ©efdjoffcS 
toirb erreicht, bafe feine ©£ifee ittt fyluge nach üotn gerietet bleibt unb guerft 
ba§ Stel trifft. 

©ie ©refjung um bie Simg§ad)fe läjjt ba§ ©efeboß in ber Siegel nad) ber ©eite 
abmcicTjen, nadj ber bie ©re^ung erfolgt (SledjBbrall). 

figgg:'""' 

SDiünbungl» unb GJefdjoßfjtnlt. 
7, tBcim Sdjiejjen mit ©ernsten unb SMafdjincngchJehten treten jlcei betriebene 

ttfrfjeiuuiigcn auf: 
a) Ster SDliin&uitg^fitnß, S^^crgcEitfeit burrij bie 

hinter bem ©efl^oji fioßartia ou^treieitben *ßul* 
berge je, 

h) ber ßjejdfjofefiiafl, ^erborgeiufen bur<$ eine £u|U 
fcerhtdjtmig *— btc fogenatmie „ffopfmctfc" —f bie 
fld) Der bem fliegenden ©cfräofs ÖLLbet, fofanae 
bie @effT)ofegef4hJinbigfciit größer al£ bie Sd&aß* 
gefdpiüinbißleü ift (®ifb 2). 

8, ©ei ©efd&iejjuttg burd) den geiitb Ij&ti mon 
anerfl beu meift beHeii unb fiintetfjer ben 
mdft bimtpfen minburtgSJnalL ffler Seitabftonb pn* 
fd&en @e[ctM>6= unb SKiinbuitgäfnon ift babei in ha 
0djußri[$tiaicj am größten. 

hinter einer SItofle unb feitUrf) rfitffanrtS fmi 
man ftei3 nur einen SnaU, bet auä Sßünbuuß^ 
unb ©ef^ofifnaß äufammenflefefct ift. ffialjer nimmt 
uiujj ber hinter feinet SBüffc ließenbe ©(hübe nur 
einen fnofl ton^r. 

9, ©er ÜSero&Ertan £„„„ au gte(gett ©rin« 
laumgen aber bte eiitfermiuq nnb befonberS über 
bte Sfiidjtunfl bc<5 führen. ®ie Kiefjtunn. auä ber ßcfcfjoffen h>irb, !ann nur au§ bem 
SßiinbnttßSEiiall (jeurteilt toerben. 

■ j jv« |WjVi 

_ _ - - — m, #► ■ y*1 r 

&0M 

■HPr 
t m * 

V. 

SÖifb 2. 

(Erläuterung mistiger glugfcnhndcmente. 
10. SKünbungStnaagerccfite M—B (Sill B) ift bie gebndjte toaage= 

redjtc ©bene, in ber bie SßJitte ber SDiünbung ber Sffinffe in bem Stugenblid Hegt, in 
bem ba§ ©efdjofj bie SÄiinbung öerläfet. 

Sielmaageredjte (Sßilb 4) §eifit bie geballte maageredjte Ebene, in ber 
ba§ &ier Hegt. 

Ztelwaege- 
lechre 

undufigsmaoerec/ite 
P ■ vni .i.iTSL. « — . _ 

®ifb 4. 
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S i (i e r l i n i e (S&Ub 7) ift bie gebaute getabe Sinie, melcfje bie SOiitie ber 
Stimme unb bie ©ornfpipe herb inbet. 

^Sifiertninfel c (S3ilb 7) ift ber SBinEel, ben bie SWierlime mit ber 
©eelenadjfe ßilbet 

@elftn betain fei ift ber S®infei, ben bie 93ifierliitie mit ber Sftünbungg* 
roaageredjten bitbet. Er ift pofitiü, wenn ba§ ^fiel über, negatib, taenti bog 3*^ 
unter ber 2Jifmbunggtaaagered)ten liegt. 

11. 8n ben folgcnöen * Etflärmigen ber glugbab« ift eingenommen, bajj 
SDiiinbung unb J^iel fiel) in berfelBeit 9fiaagere<fiten bejinben. 

Ser* ©ipfelpunfi G (SSilb 3) ift ber Eföcßfte 9ßunft ber ^lugbcßn. Ser 
lotrechte Slbftanb be§ ©ipfelpimfteg üon ber SJiüubuttggtaaagerecbteu G—Gt ift bie 
® i p f e 11? ö fj e ber glugboßn. 

©ipfelentfernung M—G, (SBHb 3) ift bet auf ber SKünbimggtoaage* 
redjien gemeffeue Sffbftanb ber ©tpfelfjofje Don ber SJiüttbung. 

91 u f ft e i g e n b e t 9t ft M—G (9511b 3) ift ber Seil ber fylugbafjn hon 
ber SKünoung big gum ©ipfelpunft, ab ft eigen bet 91 ft G—B (Söilb 3) ber 
Seil hont ©ipfelpunft big gum Enbe ber ^lugbaljn. 

t u g b ö Ij e P— P, (ffiilb 3) ift ber lotrecljte 9Ibftonb eine© Beliebigen 9ßunfte§ 
ber $lugbaf)ii öen ber S)Hinbunggroaagered;ten. 

goUlhinfel i (öilb S) ift ber SÖJiufet, ben bie Sangente bet gtugbaffn 
im ^aOtmnft mit ber !Diüiibung§tDaagered)ten einfdjliefet, 

Stuftreffpunft ift ber Sßunft, in bem ba§ ©efdjojj in feiner g-Iugbafjn 
ba§ 8id ober Hielgeläube trifft. 

EnbgejdjtainbigEeit ift bie Eefrtifötnbtglfeit beg Eefdjoffeg in m/sek 
im ^aßpunft. 

^luggeit ift bie Sauer ber ©ef^ofebemeguug in ©efunbeu hon ber 
SKünhung big gum 9Tuftreffpunft 

Sag fielen. 
12. Sa bag Giefd&ofe nadj bem SBerlaffen ber ÜKünbung burd) Gimoirfert ber 

©djtaerltaft unter bie üerlängerte ©eelenadjfe fällt, nm| man ben Sauf, um in 

Stlb 5. 

Befiimmter Entfernung ein 8ict gu treffen, um fo hiel über biefeg rieten, al§ baö 
©efdjojj big bafjin fällt. 

93enn bei taaageredjtet Sage be§ Saufeg bag ©ejdjofe auf einer gid* 
entfernung M—A ($3ilb 5) um bie ©treffe A—Z faßt, nmjj man, um bas Hiel A 

SBilb 6. 

gu treffen, bie ©eelenadjfe auf ben $untt Zi (Söitb 6), ber um bie ©trede A—Z 
über A liegt, ridjten. 

13. Ser £>altepunft raufe aber beim fielen in ober btdjt unter bem Hioi 
liegen. ScSfmib ift bie SBaffe mit einer ffiifiereintidjtung (©ifier unb fiorn) 
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Derzeit, Senn man Me SSiftetünie mit bein Sluge anf einen befümmtn $tmlt 
cinridjtet, jiclt man. 

dt bebeuten: 
£m(tepnnft: ©er ißunfi auf ben bie SBifierlinie gerietet fein foK. 
Slbfommen: ©er ißunft, anf ben bie 23ifierlinie beim £otgef)en bet 

©djuffet tatfädflidj gerietet mar. 
Xicffpimft: ©er 3un!t, ben bat ©efdjoß beim (Enifthlagen trifft 

14. 3® meiter bat Biel entfernt ift, um fo gröber muß ber ©ijierminfel 
fein, b. mit einem um fo Oberen Sßifier muß gefdjoffen merben. 

©a bte ®imme bet 5öifiert höher als bie ©pifje bet fö'rrnt über ber ©eeleiif 
acbfe liegt, fdjneibet bie glugbaljn bie SSifierltnie Iura öor ber SKfinbung (SBilb 7). 

©ie (Entfernung btt ginn gtneiten ©cbnitipunft ber ^lugbaf)n mit ber SSifierfime 
(E in SSilb 7),' ft>o olfo §nltepunlt unb ©reffpnnft aufantmenfallen, nennt man 
©Ujterfdjußmeite unb ben entfprcdjeitfcen ©<huß 55i f ie cf tb ujj. 

3e nach Sal;l bet ^altepunltet im Biel, on feinem unteren ober oberen 
SRanb, fagt man: in bat Biel geben, Biel auffifjen laffen, Biet Petfcbioinben laffcn 
(SÖilb 1 6.2 IS). 

$5Htterung§einpffe. 
15. Unter Sitterungtemftüffen Derftefjt man bie (Eintoirfung non Suftgetnidjt 

unb SSinb anf bie §rlugbabn. 
©at £uftgeh>id)t ift abhängig non bem fiuftbrudf, ber ©emperatur unb bem 

^reiidjtigleiltgebalt ber £uft. (Et ift um fo geringer, je hohe* ein Drt liegt unb 
je großer bie £uftftKirme ift. 

16. Geringes £uftgenricht Dergrößert, bohe§ oerfürat bie ©dbußtoeite. 
©tarte ©emperaturunterfdjiebe fönnen bie ©cEjußmcite erheblich änbern. 

aUgemeinen bat man bei warmer SBitterinig mit 9B eitfcfjuß, bei I a 11 e r mit 
fi urafri;uß an redjnen. 

17. SBinb Don Dorn oerfürat Sinb oon rüdtoärtt vergrößert bie ©thuß* 
meite. SOHttlerer Sinb (4 m/sek) betoirtt auf 1000 m eine ©eitenabmeidjung unt 
2 bis 3 m. ©tarier SBiub (8 m/sek) verlegt bie ©arbe um bat hoppelte SRaß. 

18. (Ein Von oben bell beleuchtetet Jsforn etfdjeint burcfi ©trablmtg bem ?luge 
größer alt fonft. SÄßu tnirb bnfjer unraintürlidj bat Storn nicht fo bodj n>ie nötig 
tn bie Sftmmc bringen unb au tief ober au tura fd)ießen. Umgefebrt toerben trübe 
SBittermtg, Salblidjt, ©ämmerung leirijt baau berteiten, bat Sforn au borf) in bie 
Stimme au nehmen. ©iet ergibt einen !£>otf)s ober Seiifdjuß (öilb 5 ©. 214). 

SBirb bat ßom ftarf Don einer ©eite bcfdjienen, jo erfrljeint bie beb beleudjtete 
größer alt bie bunfle. ältan ift baber geneigt, nicht bie Sbornfpibe, fonbern ben 
beiter beleud)teten ©eil bet fiornt in bie SUtitte bei Söifierlimine au bringen, bat 
bemirfi ein 2tbmeinen bet ©efdjoffet nach ber bunflen ©eite (23itb 6 6.214). 

Streuung. 
19. ©ibt man aut einer Safte unter mögüchft flleidjbleibenben SBebingungen 

eine größere Slngabl Don ©djiiffen nedjetnanber ab, fo treffen bie ©efdjoffe nicht 
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ein unb benfetben ißuntt, jonbern »erteilen Jtd) übet eine triebt ober meiüger große 
gläibe. ©Jan nennt bied (Streuung (Streuung bet einzelnen Säße). 

Sie Utjadjen bet ©treuung ftnb: 
©Steinigungen be3 Saufe! bet Söffe, Schteanfimgen bet Siüerunggeinflüffe, 

Heine mdjt fiu »euneibenbe Untetfdjiebe in ber SDhmitio'rt unb in bet SJerbtemmngä» 
teeife bc! ^Sutoet!. 

Vergrößert teitb bie Streuung burd; bie Rebler bes einzelnen Schüßen beim 
fielen unb SEbfommen (S cßüßenftteuung). 

20. Sa! ouf einer JenEredjten glädje oufgefangene ©tremmgSöilb Ift meift 
böljet al! breit (§öljenftieuuiig alfo größer al! Bräteuflreuung, Bilb 8). 

50'},igt 
ßrdienUremtng 

—»-. 

21. Stuf bem Erbboben »erteilen ftdf> bie Schöffe tu einet gladje, bet teange* 
rechten Srefffffidje (Btlb 9), bereu «reite mit ber Entfernung ftunimmt unb 
beten Sänge »on bet ©röße bet £)öß£itftreuuug unb bem gatfteiufel abbangt 
(Sängenftreuung, giftet 24). 

22. gilt Heinere Entfernungen, auf benen feöhen* unb Breiteiiftreumtg iri dji 
fefit nerfcbiebeit ßnb, gibt bet fftabiu! be! Sheije!, teelcher 50 % Sicffet e inj fließt 
(SSilb 8), ein geeignete! ©taß gut Beurteilung ber Sreffaljigfeit. 

Die ©cfdjoßgnrbe. 

23. Bet ber Abgabe »on ?feuetftößeri bureb ein (. 9Ji. ©., Sauerfeuer butdj 
f.UJi. ©. ober beim Schießen mit mehreren ©crocßrcn »erteilen fid) bie Steßet auf 
eine mehr ober teeuiger große glädje. Sie glugbabneu bet ©efdjoffc bilbett eine 
©efdjoßgarbe, bereu Siebte bou bet ©?ittc ber Sreßfladje und; bem Baute gu 
aflntäijikh abnimmt. 

24. Sie StefeuauSbebnung (Sängenftreuung) bet ©efdjoßgnrbe bangt »on 
bet ©röße bet §ößeitftreuung unb be! ffrifltehiEel! ab. Sadjfeitbe Jpobeuftreuung 
»ergrößert, fteilet teerbenber ^aHminEel betriiigett bie Siefe ber ©arbe. 

25. Sie Siefc bet ©arbe teitb butdj Sitterung!einflü[fe uttb ^fefjlet bc! 
Schüßen ertoeitert. feiet bei ftjrcdjen maunigfadje Einflüße, g. B. 9Ui!biIbung!grnb, 
Sid)tbatteit bc! $iel!, ^reuergefdjteinbigtcit uftn., »or allem bie EÖrßerlidje unb 
feeltfdje Berfnffung bc! Schüßen mit. 

26. ^ängt man bie f. 3)1. ©.'©arbe auf einer fenfrechten Srfjeibcnteaub auf, fo 
erfjält man ba! fenEredjte Sreßetbilb (100 % Streuung ber Säße). Ser feuhedjtc 
Sutcßmeffet biefe! Steßcr&ilbe! ift größer at! ber maageiedjte. ©fit guncljmenbeTi 
Entfernung teädjft haupt fachlich bie feigen ft reuurrg. 

9luf betn Etbboben bilbcn bie ©efdjoßeinfcbläge ba! teaageredjte S t e f f e r * 
bilb. Sie Entfernung öom türgeften bi! gum iueiteften Sdjuß in bet 6tfjuß> 
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ridjtuug nennt man bie X i e f e be§ bom §euer Bebedteu Kaurneä. ©te nimmt 
mit toadjfenber Entfernung infolge ber ftarf zunehmeitbeu Einfaflnnufel ab. 

j£en mittleren, bidjtercu t£eil ber ©efdjoßgarbe, ber etma 75 % aller 
Schaffe enthält, nennt man beu nurbaren 5tei l, ben Keft oberen uuö 
unteren 21 n f d) I u fe t e i l (©ilb 10). 

©ilb 10. ü)ie f, ffll. ©.=©arbe »on ber ©eite gefebcn. 
A—B lOOptogcitHgec C—D bet Dom fjeuet gehegte SftmiiTt. 

27. ©eim ©uuttfeuer mit feftcr £>öljeu* unb ©eiteneinftetlung ift bie 
2In§beljuung ber ©arfie uadj 23reite, £>öhe unb Xtefe am geringfteu. ©eim ©unft= 
feuer mit I o f e n Rebeln hjadjft bie Stuäbebnung nach ber 23reite, nach ber Jpo^e 
unb f£iefe jebod) nur untoefentlich- 5)ic Sluäbehuuug ber ©arbe bängt bou bein 
9Jtaß beä §efthaltenä beä 9R. ©. butdj beu Siidjtjdjüjjen unb bom ^uftaub ber 
Cafeite ab. 

28. ©ibt mau ©reiten feuer (oljiie 5tlefenfeuer) ab, fo treten ©Aman* 
fuugen in ber Höhenlage ber ©avbe auf. ©ie Ijabeu ii^e Urfadje in ber berichteten 
ft arten ©elaftuup ber Stuß eit beä ©djießgeftefiä beim feitlidjeu ©dementen ber 
©eeleimchfe nnb bainit ber Kiüjtung beä Kürfftoßeä. E§ entfielt ein eupeä metlen* 
artigeä ^reffetbilb, beffen Jpöt)G uadj ber Entfernung berfcfjieben ift (SBilb 11). 

*t * 

mb 11. ©ettfredjtcä ©treubilb bei ©reUenfener mit feftem .f3ötjenimnlel. 

®te 2refenau§bchmmg ber nußbaren f. SR. ©.*=@arbe ift ungemeinen gering 
{ft. ©. auf 2000 m Entfernung 65 m). 

©eim SReffen ber Entfernung mit Ent. 14 unb 34 ift auch bei berichtigtem 
©erät unb bei guten SReffungen ftetä mit „SReßfehfetu" gu red)neu, bie oft größer 
Itib alä bie Stiefenauäbehuuug ber Tiuijbaren f. SR. ©-5©arbe. (Set brafüfdje SReß* 
eljler auf 2000 m Entfernung betragt 3.23. beim Ent. 14 unb 34 = 75,6 m.) Um 
jpher bie f. SR. ©.=©atbe mit größerer Sidjerfjeit in ba§ Sie* &u bringen, rnirb 
bie Stiefenftreuung planmäßig bergrößert unb Betnußt auf bie erreichbare 
Sßdjftleiftung dg reichtet. SDieä geftbiefit burdj bie Stuioenbung bou 100 ins unb 
2Ö0 m-Üüefeüfeuer. 

©ei Stiefenfeuer überiagetu fidj bie beu berfrfjiebenen Erhöhungen beä f. SR. ©. 
entfptecheiiben Sfreff erb über fo, baß bie Treffer im nutzbaren 5£eil ftch anudhernb 
gleichmäßig bettelten. 

Se größer bnä Ütiefenfeuer ift, befto tueuiger treffet entfaflen auf einen ber 
5£iefe nadj begrenzten Streifen. 

29. fber ©ifterbereiritj ift ber Kaum, in bem ein 3iß* öon beftimmter ©röße 
bei g I e t ch BI c i b e n b e m ©attefnmtt ohne UmfteUuug beä ©ifietä getrogen 
toerben fann. 

©ilb 12. 

Sin ©ilb 12 Betuegt fteß ein 3*^ 00,1 ^.ou® Q.llf ©djfijjßn S j$u. Su 
mo bie Flugbahn bie t^üße beä Biclä trifft, tritt eä in ben ©ifierBeretd) unb bleibt 
in tiefem biä B, too bie giugbahn gerate noch ben Jffopf be§ 3tel3 ftreift. 
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* 

30. ©ei Abgabe Don gfeuerftöfjen burdj I. 9)?. ©. ober bei äufüimnengefofetem 
Steuer mehrerer ©etoeljre öeigrßfeeit fidj bet ©ifierbetetd) um bie ifängenftmumg 
(A—C in ©ttb 13). 

©ilb 13. 

31. SBenn ein Siel bejrfjoffen toirb, ift ein beftimmtcr 9iaum not unb hinter 
bie[etrt $tei gefäfjrbet. ©iefen. gefäfjrbeten Seil nennt man beftrirfjenen iftatim 
(S3Üb 14). ©rofee beftridjene 9\äuine etfdjtDeren ba§ ©orgefjen bon Unterftüfjunpen 
unb ba3 fter anbringen bon 9)hinition. 

-JäsferMsIz 

©ilb 14. 

32. ®en Diaum hinter einer SDedung, ber bon bem ©efcfiof} in feiner ging« 
bafjn nid&t erteilt Werben tann, nennt man „gebedften Siautn"*) (SStlb 15). ©r 
fjangt ab bon ber fpöfje ber ®ecfung, ber ©töfje beä aiuftreffttmtfete ber tieffteu 
^fluqbafjn nnb bon ber Sielte. 

Sfljpraßer. 
33. ©efdjoffe, bie im Sluffdtfag -abpratfen, fliegen meift als Duexfdjiftger Wetter. 

9lbpraHer bon SutafdjfiRen tonnen bie 2Birfunq im Siel unb ben beftridjenen fRaum 
bergröfeetn. HbpraQer treten befonberS auf, trenn bie ©efdjoffe bei flehten 9iuftreff= 
minteln auf pattem, fteinigem ober mit fefter ©raSnarbe beroadjfenem ©oben ober 
auf Sßaffer aufjdjlagen. ©ei großem StuftreffttJinfel praCew fie feltener ab. ©urdj 
Sfnfttetdjen an ©rftfetii, ©eftritbp ufto. tonnen bie ©efdjoffe audj afmtetdjen. 

©djufeleiftuitgen unb £ur$fd)taß3imr!img. 
34. Sie ©efamtfdjufsroeite be§ ©eraefjtö (SD?. ©.) mit sS*S0hmition beträgt bei 

etwa 30° ©rfjofjung runb 4500 in. 
Xa$ sSsWrfdjufe btirdjjdjUiflt: 

e) ou( 100 m 60 cm (tarier trodeneä Siefcrnfjofa 
400 « 85 
800 « 45 

1000 - 20 

* 
m 
ü 

tt 
■ß # 

P 

b) bei Icnftecfttent SJufhreffen: 
7 mm ftorle (Sifcntilatieti ln$ etwa ö&O m 

10 * * - * * SW ' 
3 * - ©ta(jli>laiteu - - 600 - 

imb 5 p - * * * 100 * 
auf eoo m bieten 3 mm ftorfe 6t<i§4ifatten fixeren ©cfjufo gegen sS*27hmffion. fn ©artb bringen s£*($efd}G(fe 90 cm ein, t „ 

iegeimcmeri! üon ber Stätte eineö gangen ©teincä (25 cm) lunnen frön einzelnen sS*C§ee 
fdioffeit nur burdjfdilaaen loerbtn, wenn jie AufäHiq tue Su0*“n treffen. 

SBei längerer ffleftöiefeung [liefen au cf) ftftrfere Sföciucrn, jumal »Denn btefelbe ©teile Ijauftci 
getroffen toirb, teilten fidleren (sdwö. . . , , 

SmK'SKunition fcurrf)fcf)lngt 8,5 mm ftcuric ©fri^Ijpffltlcu Ocfttr ^ettigurig auf 400 m unb 
10 mm ftatfe Sta^lplatUn gleitet $Iit nctia auf 1® m, 

*1 Sßtt&l einflcffiSenrt SRaum = ütoiung gegen Sic&t. 



2. 6dnefjau3bilbung mit ©etoebr. 
t. SBeim Sielen tidjtet man ba§ ©ettiebr nad) bet §Mje unb Seite \o ein, bafe 

bie SBiftetlinie ouF ben ^atteJpimCt geigt. ®er SMfierfamm fteljt nmngeied)t, ba§ 
gefttirfjene Storn in ber ££ßitto bet Stimme (Silb 1 a uitb 2 a). 

Silb 1. 
-$ß(tcpun!t. 

9?adj ber SBoTjI beö vmttepunitcö im 3icl unterbleibet man: 3usba5=3ißIs 
©eben (SBilb t, a), gielauffefeen (SBilb 1, b), Biel berfdfjrainben laffeit (SUb 1, c). 

mib 2. 
Stelen* 

a) ©eftridjen fiorn. b) ©ofllotn. 
■ * 

<■) tveintorn. 

redjtS S9«b 3. link 
uetianteteS ©emebt. 

rvn rvn 
redjtä SBilb 4. link 

geHemmtc§ Stoen. 



214 

Die tmufigften ^iclfc^lcr flub: 
a) ©oU= ober ftcinlürnnehmen. Sie entftefjeu, trseint bn£ Horn au Diel übet 

gu roetiiq in bie Stimme gebradjt loitb (SBilb 2 b uiib c) uiib toerantaffen 
t>üd)= (Seit*) ober Sie)* ($1113*) 6ü)ü[fe. 

b) (Deine hr brcfjen. ©er gebier cutfteljt, meint ber ©ifietlamiu nidjt maageredjt, 
fonbern nach ber einen ober aubercn Seite geneigt, b. lj. Dertantet roirb. ©ad 
©cfdjoß meicbt narij bec Seite ab, nach ber ba§ (Semebt bertantet toirb, unb 
[d)lägt etoad ftu tief (!urg) ein (Sßitb 3). 

c) Hont Hemmen. 59?an flemmt bad Horn, toeun man bie Hornftnbe nidjt fd)arf 
in bie ©?itte ber Stimme, foitbetu feitlid) baöou [teilt. CinEg geflemmteS Horn 
ergibt Ütnfö*, redjtd geilcnunteä Horn SftedjtSfdjuß (33üb 4)'. 

d) ©didjtungöfcblcr (©ilb ö unb 6); fiefie S. 209, ffiff. 18. 

©ilb 5. 
Horn oon oben bcü beleuchtet 

©ilb 6. 
Horn oon tcrtjts f)cü beleuchtet 

2. jgut 33rü[iutci uab götbramg tm bient bfi% 5£>rciccffielen. G£ mirb iu affen Körper* 
laßen geübt, ©ietbel ridjtet ber Selter ba£ auf einem gnnbfarf liegeitbe ©erneut auf einen 
Heftigen !ßunF! ber Bleibe. SDiefer $unft lairb |e[t gelegt (floiitTolIpniift). ®aun flirft ber Sdjüfce, 

==0 
©Hb 7. 3idlöffd. 

Kontrollpunkt 

gezielt am: 
10.1L, 15 m 

I legen t>. 

©ilb 6. Htclbreierf. 
* 

ojjiie bas ©ett>ef)t ju rctiifjten. feietbei Wirb eine flcinr iHirt^lcdjCe Sledjfdjeibe (SSilb 7), bie 
oon einem UJtonuc gefielt«! raiib, biirdj 3uruF ober SSinf [0 (finge auf bec ©dbeibe fmi unb (jet 
bewegt, biß bie fflifletunie nad; wri'tdjt bc3 ©djtifjcn ben Miltelpiiiift bet tSledjfdjcil'e trifft. 

©kfer fünft Wirb auf bet gtijeibe mit einem SIriftift bi'jcidjnet «nb bnß 9?etfaljien iiod) 
Atoeintnl wicbetfmU. Stu« ber gcöftcccn ober geringeren ytiiiueädjiiiifl ber finiCtc (fiftf fidj bann bie 
gcriigleit im Sielen erfeljen (tficlbrried, Sffilb 8). 

g^ztefl mit 
Femkürn 

hpez/ett mft 
Qpshit hen Kvrrt 

q£2i£U mit 
VbVkorn 

SBilb 9. ©reiccf sielen 

3, SOlit bem Unterricht im fielen tnitb ba§ Umfaflen bed Hülben half cd, gu* 
nach ft am feftliegenben ©eiDefjr, geübt. 

©er Holbetthalö toirb mit bei rechten Jjjnnb fo tpeit üom umfaßt, baß ber 
audgeftretfte Zeigefinger auf ber inneren unteren Seite bed Sfligugdofigeld liegt 
unb [pater beim Sl&fttimmen mit ber SBu rgel be§ erften ©liebed ober mit bein 
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Ätueiten ©Hebe beu Slb^ug berühren (ann. ©ie übrigen ginger umfaßen ben 
Holbenßalg feft, gleichmäßig unb mßglicßft jo, beß bet 'Baumen hießt neben bem 
SJiittelfinger liegt. “Bet Jpanbteffcr paßt ßcß big gut £)anbmutgel bem Solbcnßalfe 
au (Söilb 10). 

4. ®ie 91 rt beg Zurück ießens beg Slb^ugeg big ^ut ©cßußabgabc (9fBh'ümmen) 
ßat großen ©inftuß auf baS ©teß'en. ©a§ Dlötrümmen mirb gunäcßft an bem naeß 
vetßtg gelegten ©etoeßr geübt. 

t ©er Zei9efinger nimmt mit bet SBut^el beg erften ©liebeg ober mit bem 
gmeften ©liebe güßlung am SIbaug unb füßrt ißn bureß krümmen her beiben 

Vilb 10. Umfaßen beg Solßcnßalfc§. Vtlb 11. ©rntfpimft. 

öotberen ©lieber in einem Zuge ^urüd, Big SBiberftaub oerfpürt mirb, b. ß. man 
nimmt „©rutfpunft" (Vilb 11); bann mirb fofort gleitßmäßig meiter ßetvümmt. 

©ie reeßte ipanb muß Big ^ur ^aubtour^el feft am St'olbenfjalfe o.erbleiben unb 
bie Sükmegung be§ Zeigefingerg ln fmnem SSutjjelgelent ißten §I6|ißtuß finben, 
bamit fte fieß nid)t auf £aiib unb 9Irm überträgt. 

Stad) bem Vorfdjnetten beg ©cßlagboffteng mirb ber Zeigefinger nod) einen 
SfugenBlict am bßltig aurütfgesogenen SlOjufle Beßalten uub bann langfam geftreeft. 

5. tDfc ©djeiben ^uitt ©cßulfcßteßen jrnb au§ ^appe ober Bemmanb, bie 
Sftaßmen aug §olg. SDiit iß rer Stingeinteilung muß fid> ber ©djüfce eingeßenb 
ßertraut maeßen (Vilb 12, 13 unb 14). 

S3ilb 12. mingftßi'ibe. S3ilb 13. Stopfrttiflfdjeifee. SBilb 14. Vruftriitgfcßcibe. 

5lnfd|ln0ßrten. 
6. SBeim Ulnfdjlagc Bleibt ber SÖlid auf ba§ Ziel geridjtet; ber Körper mirb 

Mt, aber frei unb ungegmungen geßalten unb bag ©eioeßr fraftig in bie ©cßulter 
gezogen. Veim Siorbriugen beg ©emeßrg mirb eingeatmet, beim (Sin^ießen: 

eg gleicß auf beu J£>altepunft geridjtet, 
auigeatmet (unb ber Sftem big ftur ©djußabgabe angeßalten). 
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bag linfe Sluge gefd)Ioffen, 
gleichseitig SDrudpunft genommen 
unb f o f c r t unter Kefthalten ober berichtigen beä ftaltepunfteg 

g I c i cf; m ä jj i g abgefrümmt 

©elbft tuenn bie Sifietltnie ethtag [chmanlt, batf bag gleichmcfjige Slbfrihnmcn 
uidjt unterbrochen merben. bei et[;ebtidjer Slbmeidjuttg, menn ber ©dfübe erneut 
atmen umfe ober menn er glaubt, bag gfeichmüfiige StöErümmeu big gut ©djufc 
abgabe nidft butdjfüliren gu formen, fehl bet <Scf>ütjc ab. SDag Slbfetjen batf nirfit 
gut ©emohnhdt merben. <£§ ift inelfatfj ein Seichen t,0„ $tngftlid)feit ober 
martgelnbem dutfdjlufj. 

Sfladj Sl&ga&e bcö Srfjuffcg 
öffnet ber ©tfiüfje tag gefdjloffc ne Sluge, 
ftredtt lanafam ben getgefinget, 
hebt ben Stopf 
unb [ept ruhig ab. 

(Sr überlegt einen Slugenblid unb metbet bann fein Slbfommen, b. 1;. er gibt 
ben fßunft an, auf ben bie SBifierlinie im Slugenblid bet ©djujjabgabe gerietet mar. 

SBerm ber ©djüfce fonft richtig gegielt ufm. hat, aber übereilt unb rudmeifc 
abgiel}t, fo „rcifjt" er. SGeigt er in drmcriurtg beg STnafleg unb 9tüdftofeeg ben 
Sfopf naefj ttorn, fiijtiefgt er ba§ gtelenbe Sluge unb bringt er bie rechte ©pultet 
Uot, bann „tn u cf t" er. Seibeg finb fermere Kehler, ba ber ©cbübe feinen fieberen 
©chu§ abgibt 

7. Vlnjdjlnn fifccnb «nt SlnfrfjufefUd;. 50er ©cfjiifec ft äfft leibe <£ ([erlogen auf, nimmt bic recl)le 
Gdjuttet ettoaS Äimid uub umfaßt, öei leistet Slnleljuiing bei liulen ffStictfeite an ben StifcE), mit 
bet tedjten J&attb ben St'cl&eufjciS. 2)ie lt ife Sjniib uuletftüijt bas ©otoefjt bei bem Si&augS&ijgel ob« 
umfaßt ben kolben bau unten. SRuti toirb unter tiefem unb rußigem ßin^ imb Sluäctnicn ber Seiber 
<]tf)oEicn imb burrfj bie tcrtjte §attb in bie jtoifrfjen Steinen* urib 9JiiiSleIU»iI|t ber Sldjfci gebifbtle 
ötif)(uufi feft eiiigejogeri, nidji aber bie Gtfnüiec gegen ben So Iben boißebradjt ober flat gehoben. 
ClUeitijaeitig toirb ber Sofjf juni Erfaßen bet Sifietiiitie leirfjt ttarfj red)t3 «ortofittä geneigt uub biefc 
auf ba£ 8itl flerirfitet. SiijJeiljnft (fi, ben StüDen tuiße am .ftalfe auf ba?; ©dpIiiffelOeiil ober auf beti 
löhtäfel louLft öe$ öCcinrui:; *u (eben. Cotfcrn ober SRacfiatcifcn ber terfiteit öniib im Sttritdilna i[l 
ttidjt geflntfci (58 üb 15). 

8. Seim Slnfchlag liegenb aufgelegt ober freiljänbig (Silb 16) liegt bet 
Stotper, etmag [djtfig ginn Siele, in fiel; getnbe ohne Sicgung ber fpiiften, beibe 
Seine, mit ber Srmenfeite be§ Ober* unb Üutet[d)eiifelg am Soben, finb ein föenig 
augeinanbergenommeu uub auggeftredt. -Die Seine bürfert nicht gefreugt, bie 
Stbfäjje nicht h^chgeftellt merben. SDer Körper ruht fefi auf beiben ©Itenbogen. 
®ie rechte fpaitb umfaßt ben ftolbenhalg uub brüdt mit bem Daumen Iraftig 
Oon oben. ®ie Hute ^anb, bet Daumen Itingg be3 ©(hßfteg auggeftredt, bic hier 

Stlb 15. Silb 16. Slnfdjlag liegenb freihanbig. 
Slnfdjlag fifeenb am SUtfchufjHfd). £aflct fle^t ethaa^ Id&töß pm $tel.) 



5. glu93»elbcf<^ufe. 
1. Sl^ttiehrscaffen, Unter 1000 m tnerben bie I. unb \. SOI. unter 500 m aud) 

©cine^TG gur glugcbiDebr eingefefet. ®te leichten unb fdjroeren SJi. ©. finb hierbei 
gleicfyiücttige Waffen. 

Wechselpunkt 

SSitb 1. Vorbeiflug. 

2. glugririjtungen bcr gluggiele. Vom ©djüfjen. aus? gelegen unterfdfjeibet man 
ben Vorbeiflug, ben Sin* unb Slbflug unb ben ©turgflug. 

Wsch.se/punkt 

i 3) 

* k 

¥ 

S8i£b 2. m* unb SIbflug. 

3. Vorbeiflug (Stlb 1) tnitb jeher glug genannt, bei nitf>t unmittelbar über 
ben Sdjüfcen binioegfübrt. 

4. 5lu* uttb Slbflug (SBilb 2) ift jeber Sing, bet — gleiß} aus» melier tftidjtimg 
er erfolgt —- über ben Sdjüfeen bimnegfübrt. 

5. ©turgflug ift ein ging, bei bem baS gluggiel au§ größeren fallen auf ein 
Siel berunterftöfet. 
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»■ 

6. SBedjjjctyunft ift ber Ort, au bem ba§ ^tugäiel beim SGorbci* ober SU n* unb 
Sf&fliio Me für^efte Entfernung autn <s?d)üj}en erreicht fjat. 

«ig äum SEßedjfelpunft Reifet ba4 fia) nä^erube ^lugfiiel „fonnnenbeä Qiei", 
iiarfj bem SBed&felpunft ba§ ftdj entferncnbe glugftiel „geljenbeg Siel". 

7. Xoter Xritfjtet nennt mau bcn fftaum, i« meldjem ein g-lug^iel Bon 
Söiafdjmcnttmffen infolge bev Sagerung auf beni ©djiejjgeftefl nitf)t unter geuet 
genommen tuerben !ann (Söilb 6), 

8. 5Die 3kü)ö\p ift bie üpöljc be§ übet ber ffitimbunggjuaageredjten 
(Söilb 1). 

9. 2>ie ftartencntfeimmg $um ©cdjfel|junlt ift bie Entfernung boii ber SSaffc 
jurn 28ecf)felpunft in ber Jporiaontalefeene (Söilb 1). 

10. 5)0 r ^ii’l^öljcnniinfel (Söilb B) ift ber SBinlel, ben bie 33ifietlime (^ieU 
Iinie) mit bet Wünbung3ft>aagered)ten bilbet. 

11. 5)er Söifictroinlcl (S3ilb 3) ift ber SSHnfel, ben bie Söifterlinie über 
ffimme—S-abenfteu^initte mit ber ©celcuadjfe bilbet. 

12. 5)ie 0}cfamtert)ßfiimg {Sötfb 3) ift ber SBintel, ben bie ©eelenacfjfe ber 
eingeritfjteteu 35a ff e bor Abgabe be§ Srfjuffe§ mit ber 3feaagered)ten 6Hbet (Atel* 
l;öljentDintel + SSifiertmnEel). ■ 

13. Unter giitgroinlel (Söilb 4) berftefjt man ben SBintel, ben bie SSifierlinie 
mit bem glugineg be§ gluggieleS bilbet. 
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14* Unter SBiitfelgefcfjirnnbißfeH nerftefjt man bie ©efc^ttnnbtgfeit, mit bet 
ba§ ^fluggiel in 1 ©efunbe am ©djufjjeu öorbeiftiegt. ©ie toitb rittet nad) ber biird^ 
flogenen ©tredfe in SJtetem. fonbern nad) bem Dom ©djiifcen au§ ge (ebenen SBinfel 
(SÖilb 5) in ©raben begeidjnet. 

33ilb 5. SBmletgejdtjnnnbigfeit. 

WO M.G. 

93ilb 6* SBirOrngSbercidj unb toter Scidjter. 

15, SSirtnngöbereid) her SW. ©. ^luggiele, bte ftd) mit einet ©efrfjmmbigfeit 
big gu 100 m in bet ©elunbe (360 km/6tb.) betoegen, burdjqueren beim ©v'r 
ben gu iljter iöefämpfung Dot bein ^luggiel licgenben SK. ©.=*5euerfegel in 

teilen üon ©efunben. SS*äf>tenb biefer Seit freugen beim ©infab eine§ SK. @. nur 
föenige ©efrijoffe ben 3Beg be§ ^higgielg. Unter Umftänben fann ba§ gluggiel 
gtotfdjen gtoei fid) folgerten ©efdjoffen Ijinburdjtonnnen, oljne getroffen gu roerben. 
®ie SRögtidjfeit be§ $)urcfjfliegenä gmifdjen gtoei fid) [otgenben ©cfcfjoffeii fann nur 
burd) gufammengefafjteg geüer niedrerer SK. ©. ober burdj SK. ©. mit großer 
©cbufcgejdnoinbigfeU Derminbert werben. 
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16. $)en Einfluß, ben ber beim ©tßießen (bom ©djicßgefiefl) übet bem 
SDt. E. entftcßenbe tote Stifter auf ben SöttEungSbereicß auSübt, geigt baS S3ilb 6. 

17. ©in in 800 m $6ße mit 70 m/©ef. unmittelbar fibet ben 6(büßen ßinKeg* 
fliegenbes gtuggtet bureßguert ben SBirEungSbereidj be§ Tt. 05. in ctKa 12 ©rfunben 
— 6 ©efunben im Sfnftug unb 6 ©efunben im Sfbftug —. SEic £>eit für baS 'Surcß* 
fliegen bui(ß ben toten SEricßter ift habet liiert eingeretßnet. 

• 18. SBenn ba§ gluggiel ben toten SEricßter in feinem gangen ®urcßmejfer 
buteß fliegt, ergeben ft cf; für ben Sfn- unb Stbffug in ben berfdjiebenen glugßößen 
folgenbe’glugftreden unb SSefdjußgeiten für bie äöefämpfung mit 93t. 

tpßße beS 
giuggieleS 

m 

glugfttcde 
für bie 

SSefäinpfutig 
mit m. ©. 

m 

üßefdjußgeii Bei 
einer glug* 

gefißKinbigteit 
bon 250 km/©tb. 

(70 m/©ef.) 

©elunben 

©chußgaßl für ein 
SDi. @. bei eirat 

unuuterbrodjenen 
Eefcßoßfolge bon 

400 bis 500 ©cßuß 
in ber Ski nute 

800 800 1102 77— 96 
600 1200 17Vs 116—144 
400 1600 23 153—192 
200 1800 26 17B—217 

19. äSirfungSbereidj ber ©eroeßte. SDie Inrge $ett, bie bem ©cßßßen beim 
©tßießen gegen gluggielc mit EeKeßr gum Saben, Sfnfcfjlagen, fielen unb 
Sfbfrfimmen gut Verfügung fteßt, erfcßKert bie Slbgabe eines rußigen, gutgegielten 
©cßuffeS. über 500 m Entfernung entfprießt bie SBirfung nießt meßr bem 
SOlumtionSeiufaß. Ein toter SE rußtet entfteßt ßier nifßt. 

20. ®ie Entfernung gurtt gUiggtel wirb mit Jpilfe bei Ent fern ungSme ffe t§*) 
ermittelt. Ec ift ßietfnr ftets auf 1200 m gu fteCen. ©edt ftiß ba§ SEftcßbÜb im 
EntferuungSmeffer, fo ift baS gluggiel im SöitfungSberetdj. gft ber EntfernuttgS* 
meffer uidjt gur ©teile, fo muß bie Entfernung gefdjäfjt Kerben, SDagu gelten 
oßue ©las folgenbe Slußaltspunlte. ES finb gu erlernten: 

Sie JpoßeitSn&geitfjen ... ab 1200 m, i Süerftrebutigeu.ab 600 m, 
Staber unb gaßrgeftelT . . ab 800 m, I Stßpfe ber gufaffen .... ab 300 m. 

21. fielen auf gluggiele mit 801.©. Um beim gluggtelbefcßuß mit 991.©. ein 
für alte gälte ritf;tige§ ®orßaltenißß gu haben, Ktrb bie gltegerbifiereiNritßtung 
{Stimme—^reiStorn) beiKeubet. ®aS freistem gibt baS SScrßaitemaß an (SBilb 7). 
ES trägt BielgefßKiti big feiten Don 150 Big 300 km/©tb., Entfernungen bon 0 big 
1000 m unb allen Sin* unb Slbßugridjtuugen Sftecßnung. 

3>er ©rßüße giclt baS gluggiel an feiner ©piße (Propeller) am 
a) an einem $imft beS mittleren Streifes, Kenn er ba§> gluggiel ftarf berfürgt 

fießt (bei bein Slngielen an einem Quillt beS äußeren ÜfteifeS toiirbc bie 
33orßalteftrede am gluggiel gu groß Kerben); 

b) an einem *ßunft beS äußeren Streifes, Kenn er baS gluggiel in ganger Sänge 
ober nur Kenia berfürgt fießt. 

®et *ßuuft an Dem entfptetßenben Sf’reis beS färeiSEorns ift Beim Slngieleu 
fo gu Käß len, baß bei beriöngerte glugKeg burtf; bie SÖiittc be§ StretStornS 
(trabenfreugmitte) geßt (S3ilb 8). 

Söcira ©turgftug Kirb immer über bie gabenfreugmitte angerißtet (Sßitb 9). 
22. fielen auf glnggtele mit ©eroeßr. ©a fidj baS gluggiel in SßeKegung 

befiubet, baS ©eftfjoß ferner eine beftimmte Qcit braudjt, um eS gu erreid;en, Baben 
fiel; folgenbe 33orßaltentaße ßerauSgebübet: 

*) fltiei 3JJc(fen frelje Ul&fdjttitl tiub ©cfccE^bteiiH". 



229 — 

©er llfiterofftjjicr gut Stufpdft beim Genügen übermalt bk ©atiafeit be§ ©trügen, adjtei 
auf bk geidjeu be& Slnadgetg unb Gebient bk getdjentafef (flagge) ober bei* geTrtfsredjei auf 
SSefc^l be3 Seitetiben, 

©er fairen eimuägebcf übet nimmt bot bem ©djießen bie Patronen unb gibt fk nad& öebarf 
ou^ Sidji toetfdjoffene Patronen uub SSerfaget metben <m i^tt gurfidgegebcn. 

©et ©djreibet erhalt in bet SRa^e be§ Seiienben feinen bou bem et bie Scidfen bei 
Stngeigerö fegen rann. @t aegtet genau auf fit utib trägt na cg Sflefbuug bei Sdjügeit bo§ Slbfünutten 
ober bcn ungefaßten Sig be§ ©cgufjc£ in einet fiefoitbeten Seife unb Darunter ben aitßcgei gten ©ig 
beä ©djuffeä tu bie ©igiejillabbe mit ©inte ober ©lutenftift ein* Sn ben ©fgießbiiegern bermerft 
er mit ben migegeigten ©cguß. 

SSot bent (Einträgen tokbetgoü ber ©tigretber bie Sfngabeu be§ ©cgfigeu. 
©ie ©igüfte metben mit folgen bei ßegeiigmmß eingetragen: 

1—12 (btfo* 1—24): ©reffet innetgalb bet Singe, 
+: ©reffet außergalfi bet Singe (bei Sing* unb gteurxtngfcgd&eii), 

P: ©reffet fn ber ^igur (bei Srigiitfdjeifteu ober in beit {^tgureiunjafr taten beim <£ 
feiler mit bem L SB. ®0, 

0: Seglet ober Duet[ä;Iäger, ber bk ©<gei&e getroffen (jat, 
0 nii^jt gefeuert (bei Übungen mit geittegrenaung). 

©et genaue Gig be£ ©tguffeS bntd) einen 5ßimft gu Gediegnen, a* S-: 

4^ lü, ti* 

Stile an einem Sfgicfjtagc hnx ^^fufiung einer Übung abgegebenen Scgüffe werben auf eine 
Stnie gefegt ©k ©pfiffe, mit benen bie Übung erfüllt mürbe, hierben imletftxidjen* 

©k Gtgüfte innerhalb ber Singe 1—9 Serben buteg arnbifdje gagTen, bie anbexer burtg bte 
fotgenben gelegen anßeaeigü 

Sknft an ber Gcgeibc. gum ©ienft an bet ©djei&e [inb ein llntero[fixier ober geeigneter SBanu 
tili 2luf[id)tfMjreuber unb 3 ©eljilfen etforbetlicg. Gic werben nad) ctma 2 ©tunben aßgeloft. 

©er Suffidjtfgjhreiibe ift tictantnrortricg für forgfärtige Ueacgtuitg ber ©i^iGeit§beftimmimgenf 
für richtige^ Stuffteueii ber ©djeiben Mottetet unb tidjiminflig aut ©cgießbagn) unb ber ©Riegel- 
notriigiimg, für {jemifieugafteä gfeftfieOeu uub Sinnigen bet ©reffergebuiffe unb für baä guffc&en 
bet ©djußlflcger. 

®r beo&adjtct bk Gcgießbagn buteg ben ©Siegel, bebient ben gernffiredjer, beaeiegnet bie 
©rigußlbtigcr mit einem SBkt|i:iffjititg unb aeiftt ben ©i{s be3 Griffe# mit einet ©tauge an, toeim 
fein Gdgußgetget uoeganben i[t, 

®on ben C^e^iCfen pg£ her eine bä aebedtex mnaeigerbedung giniet bem großen Wabe unb 
bemegt bie ©tgei&eiimagen, bei berfenüet ©edung Gebient et büß ©cgei&eugefreü. ©et adelte 
feßiebt uedj Säeifung be^ Stuffld|tfütjTeTtbcn bte ^[njeigetafeüt not unb aiir”d unb fieoient ben 
Gi^ußjeiger. ©er b r i t f e nertlebl bie ©c^iißfödjcr unb tritt, fobalb bk Gdjeitc miebet jic|)ttar 
gemacht mitb, ait bk Wüdtoanb ber ©edimg. 

2Jor fflcgiirn &e3 Si^kßenö öerjd;liefet ber fieitenbe bk ©edung. ffietitt SSec^fel ber Stnjeiger 
metbet ifjm bet aGgelöfte Sluf[i^tfCgreiibef bei ltntcrbted;ungen be3 ©djie^enä bet %ux ©eduug 
entfaubte ©olbat, baß er bie ©eduug micber oerfd;Ioijen 6^1. 

Gobalb non bet [df)ießenben SJbteifuug ber SBefeb* °bei bn8 geicben jiun öegüin bc^ ©cf)kßen§ 
gegeben, barauf bie Scheibe fidjibar geirm^f unb bon ber Slnaeigeibedung bie „\u cü3 SSerftanben- 
aei^eu gegeben motben ift, batf gefdjöffeu merben. Gcf;eibemoei§fei möljteub be§ G^icßtnd barf mir 
\n bei ©eaung öotgenomincn inerbeu. 

SBeitn nid;t§ anbexeä befoMen ift, tmtb bie Grfjeibc imdP) jebem Gdju% in bie ©eduug gegogen, 
hag ©d5ußfod& gefud&t unb, iiadjbem ba^* botbetgeßeiibc üerfJebt morben ijt mit einem ©leiltiftftrici) 
beaeidinet. SSerbcu akei ©djeibcu abmccßjetuD bef^ojfeu, bleibt auf beibcu ba§ legte Gd&uftEocg offen, 
ba^ Rieben beginnt ctlfo er[t nad; bem britten ©d;uß. Sfiaibbem ©reffergebni^ uub ©ig beä Gdjuffeö 
ft »gegeigt pnb, mirb bie ©cftei&e mieber [idjfbßi gemadjt Singe igele fei imb Gd^ißaeiger (Wngeige* 
[lange) merbeit tmdj luratT geil fcueber ehigcaogeit, 

*pat baß @efd;oß bie gmifdjen jmei Singen fiefinblid)e Sinie berüßrt, fo mirb ber Ißfyew Sing 
angegeigt Ebenjo gilt bie ©d;eibe ai* .getroffen, meiiii ber G^eibenxpub geftreift ift. 

Kftuß in Befonbeten gdHen ba§ Gdjießeu untcrbrod>en merben, ift bie^ butdj %em* 
fpred&er gu melben ober bie Safe! ^Gdki&e" miebetfjotl ^erauäaufdjie&en. 
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©eineSfoHS bfirjen bot (Stfdjemcn bcS ßcitenben ober etneS bou ißin entfnnbteu ©oibateu 
ffbipcrteile bet Hlngesger über bie bet ©djiejjfmljft jiige^tte SSaub bet ®edtimq tjerauSgeftmfl 
toerbcn, 

©djicgcnbe SÜrfetluug. Sot bem SEbmatfd; pm ©d^icjjftanb ift Dort bem güfiter bet SIbteilimg, 
hilft Dor unfe unmittelbar nad& febcrn ©djiefieu Dom ^altoiicnauSqebcr, feftpftellen. ob heften imb 
iiatif rein imb frei Don gtembfßrpern inte SDhiuition fiub. $ie ^attoneutafdjen pnb nadjpfeßen. 
Sem fieiteufeen ift hierüber p metbciL 

Seim ©ripffefjie&cn ffnb bie ßfiufe auf bem ©d&iegfitmb bur<% einmalige^ Jnubunfjgießeu eineS 
hüdeneit jBodjteS p entölen, öenre bie ©erneute nadjgcfe^en machen. 

Suf bem ©taub fteBft fidj bic %Mei!ung, bie feßiegen feHr in bet Siegel nidjt mehr at§ ffinf 
IRttnn, mit geöffneten ©eme^ren nnb langgematgtem ©etae^immeu einige ©tfjtUie fjtnter beni $Iaß 
be£ ©d)üßen mit bet grtmt gut ©i^eibe auf, Sie ©cfjiegfuitbei |hib bem Treiber p übergeben. ®er 
$ctioneuan§gebcr peJ)t bie ©cmcljte nadj, gibt bie Patronen au£ mtb melbct bem ßcitenben mit 
etma folgeuben Spotten: „giinf «Olami jum ©d)iefteit «mgetrclcn, ©croeßre nnb ^altoncnteifißen uod]- 
gefefjem ^n Drbmmgl Patronen miägegebeitl" 

®ct einzelne Stfjü^e tritt mit bem ©emeßr ab doi, nimmt bie für bie ftfmnq boigefdjtiefreue 
©teüurig ober ßage ein, labet oßiie fiomtneinbo einen poffeit ßabeftretfen, (teilt baS iifier imb J^lägt 
an (bei ©ißuenf^ngübu Eigen er\i auf Sefeßt). 

©efet bet ©riftiiße Dot bem ©cßiiffe ab, fo ßnlt et bctS ©cioe^t [fiiigfiereit, meiin er nidjt tueg* 
treten min, ©onft fldjerf er urte nimmt baS ©ciuel;r ah. (jbenfo ift p fidjerrt, tuenn bet ©rfjüße 
mcglritt um finiter tofiterpfdjiegcit. 

Sinti) bem ©djng [eßt ber ©dfjiiße ab, melbei baä Hlbromnren ober beit ©iß beS ©cfjuffeS 
®. ?1I - [tiefredjteJ fibgelommen'V w©ife beS Sdjuffeö , 10 |Eitrl4]") nnb labet, (^n ber IL ©t^iefe-^ 

Haffe ift bei ©ruppe A bon ber Fi* Übung ab, bei ©rupfe B Don ber 3, Übung ab ber ©iß be£ 
©tfjujjeS anpfagen.) Seins Slufcßlag (teilen b rft p fidjctiL 

$f* angegeigt, fo metbet bet ©tßüße unter Eingabe feinet SZcmeuS ba^ ®reffercebui§ (a. S 
fJ©*iibe WüUn, erRet ©tfjuff, 1t tief!fi). 

iiot ber ©djüße abgef^ofjei!, brr.nu eitijenU er bie &ülfe ober eirtlabrt nötigenfalls mit ber 
graut uaßj ber ©fteifie* 2)ie Kammer Tileibt offen, ffiad&bern er feilt ©djiiefebudö gurfidet^alteu Tjcit, 
meibet er bem ßcitenben, bafi er nbgel&offeii 1)^1, mieDiel fflbige ex getroffen UTib 06 et bie Übung 
erfüllt tjat (g. S. „©c^üfje 931ilHer abgejdjoffen, Übung mit 51 Olingen erffitli!"). 

Setfagt eine frone, fel>f ber ©(§iiße ab, märtet unfc öffnet bnS ©ciüdjt et[t nad) etma einer 
SRinufe, bamit et ni^t bcfrfjäbigt toirb, menn bns gimb^rrt^en imdjfrteniieii fofftc, b. $- toenn bet 
Snnbfaß unb ba§ $nlDet bei Patrone erft einige .B6** mä) bem SEuff^fag bet ©cblagbolgenffiße 
eutgfmM mirb. Satin tnrrb beul Hiutbbiitrfjcn but<% ®tefjni her ^Gattnue eine anbete Sage gegeben 
nnb norif] mal abgebriidt, Serfagt bie ^aftonc roieber, fo ift fie giirfidgugebeu. 

^abeu bie fünf fieute ber f(%ief]eiibeu ?ir?teifung fibgefhoffen, fo locrbeti Dom SiatronenauSgebet 
tmebetum bie ©emi-btc mrb bie ^nttonnitaf^eu nndjgefe^en. nnb bem ßcitenben toirb oie Kbteitnng 
abgemElhel (g. „giinf SJlarn ö6gcfrf;o(fenf @eioel)t€ nnb ^atronenlafiljeii mu^gcfe^cti: gti Orb^ 
nungl^}. Vorauf 1 ritt bic Sfbteilnufi gnritd nnb reinigt bic ©rmcfite* 

Sdjicfrfcctricti beim ©rfjicfeen mit 
®ie toeffpu 11 Klage mirb an jebem ©döiefitege unb für febeS L SK. ©+ uacb SBeifung beS 

ßcitenben burdb einige ^robeft^iiffe feftgeiießt ®et ^altepuntt mtrb auf einem ^tefferftreifen auf 
genommen nnb betn ©t^üßen oor bem Stieben gegeigt. 

Sei §f£immtilgen ftclft bet ßettenbe fcie Itrfm^e feft uub crfliEti baS GtCcuncu unb bie gefei^tS^ 
möftige Scfcitigmig ber ßt eiitjd^eibet, ob feie Hemmung bem ©dfiüßen gur ßaft ffiDi ober 
uid^f* ©te («ciüfjcn ben ©i^llßeu, meint fie auf [d&Ied)tc3 gertigmaijbei! beS ©cioebteS ober bei 
^RuiEtHon ober fdjletrjnfte ^anbtjatung beS HR. ©. huiä) ben St^fißcu gutüdpführen fnife. 

ge^fcrljafte HRmttliou (Scrfoget, lofeS ©efdjolft, hülfen re ißer) unb Sxijdje eine# 9Sr @^®cileS 
befaftcu ben ©cfjiißen ntdEjt. 

Übungen mit ben Schüßen nidjl lielafteufeen ^crminntgcii finb ungültig mtb toexben erneut 
gefc^offeu. Übungen mit ben ©i&flßen bei alten ben Semrimiigen fiub abgubre^en unb gelten nieftf 
cl§ er CiHt. ?ffte ^iniimimgeu finb in ber ©rfjicfiffahbe uttb bem ©djtefsbud) beS ©ifmßen fenntlid] 
gu mQt^eu, 

Suger bem beim ©djtegen mit ©emcljt erforbetlMjett ^ttfonal ttüt bei ben Übungen, bei 
beiten eine geuerteitimg Dotgefdjtieben ber giiE;ret be§ TI. (©ruppnr, ®rnvp^ ober ©emefjr 
filmtet) ein. ®ie[et ruft bem ©cgftßen guf mie er [iife Detbeffetn joH, g. „tiefer* ufm. 

Sluf bein ©tanb fteüen pd^ bie gnm ©Aieften öeftimmten ©t^üßen — in* bet Kegel nidjt 
mefjr als 5 — einige ©d^riftc ^inicr bem T. init ber gront gut ©tfjeibe auf* Setoor ber 
© cf} ü ß e fliegt, prüft et f 0 r g f Ü 11 i g b a S T, , ben $ a t r o n e n ft a ^ I * 
fl titi (SRagagiir), rietet ba*i SR. ©. put ©djiegni ^er unb nimmt feie für bic belreffeube Übung 
norgeft^rrebeue Siiif^lagait ein. 

HBirb feie ©djetbe getoedijeft ober aiigegrigt, entlabel ber Srfjfißc, pdjert, Derfc^iebt baS Spf @ 
uadb brr Seite, nie!bei „ßrruj frei" unb tritt gurfnt. 
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7. 6d>leßlet)te für Me ^an^erabtDetjrhöiione (<pafc). 
Söie ©djicftlebte bet Spa! entjpiidjt im allgemeinen ber ©djiefjlefjre für ©eiuefjv 

uiib Ti. &. (fiehe ©eite 212). 
Sßatftrüdj erforbert bie Eigenart bet Sßaffe eine ftarfete S3ead)tuug eingelnex 

Sßunlte; nur biefe SBefonberljeiten Jinb im folgenden gufammengefafjt: 

iöorgaitge in roiö an ber SBaffc beim ©djufj. 

®urd) ben ©djlag be§ »otföjneKeubeu ©d)lagBolgen§ auf bie ZnnbfdjrauBe 
rairb bie Xteiblabung ber Patrone entgiinbet. ®ie Bei bet SSctbrenmmg entfielen» 
ben Sßulöetgafe treiben ba» ©efdjofe mit gunehmenbet Eefdjroinbigleit aus bem 
fftoht. Set Srnd ber SPulbetgafe auf ben ©ülfenboben unb fomit auf bie ©tim* 
ftadje be§ 33erfd)lujfe§ berurfadjt ben fftüdfto|, 
ber burdj ben Jftohrtüdlauf unb bie SfiohrBremfe 
meid) auf gefangen roitb. 

mieten. 
Um bem fFio^r bie gemünfdjte Jftidjtung 

unb Erhöhung gu geBen, ft bie Spa! mit einem 
Zielfernrohr oerfeh'en. 3D?it Jgilfe eines ßinfen* 
fhftem» mirb in ihm o-ptrfö) bie Einrichtung 
oon Sfimme unb Storn in einer ©tridjplatte 
Gereinigt (Sßilb 1). 

Sie ©eitenrt^tung mitb mit bem feu!» 
redjten ©trid) im Zielfernrohr genommen. Sie 
Erhöhung mtrb babutd) erteilt, bafc ba§ Ziel 
auf ber bet Entfernung entfprcrfjenben maage* 
reihten SÖiarfe im Zielfernrohr aufjitjt. 

$3eim SfHditeu Bleiben bie Singen etma ®ilb l. 
15 Bis 18 cm oom Einblid beS Z^lfcrnrohreS 
entfernt. Es ift barmif gu achten, öafj üeibe Singen offen gehalten roetöen. SJlit 
bem rechten Sluge fretjt ber ©djüfje burdj baS Zielfcmroht,. mit bem linfen Singe 
am Zielfernrohr oorBei auf ba§ Zier* Sie Siohrmanbung beS Zielfernrohres barf 
babei taum gu feben fein unb bie ©tridmlatte foU frei auf bem Ziele liegenb 
erfdjeinen. 
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äSiftcrtereidj. 

®er iBifierfieteid) ift für bie SBirtung ber ^öE dou grofeer äBidjtigteit. ?luf 
©runb ber Ijotjen 5htfrmg§gßfri)n)mbigfeit ift bie $lugÖaljn ber IjSanjietgranate feljr 
geftrecft (rnfant). 3lu§ SSilb 2 ift beutlidj erjidjtlid}, mie ftdj biee auf einen mittlere» 
ganger Bei ben betjdjiebcnen Entfernungen niigmirft. 

SorEjaltcmaft. 

5)ie tßanaetgrrmctte Brautet eilte Beftimmte geit, um bie Entfernung bom 
(SefdiüJj jiiTn Qief gurfidgitlegen. Ein fdjrög ober fenfredjt sur ©djiiferidjtung 
fcBrenbeg 3tel burrfjfäljtt in biefer 3eit eine ©trecfe, um bie Beim SInridjtcn ber 
^nltepuntt in ber gfaljrtric&tung be§ 3ißf§ bot ben getonnten Sxeffputtft gegolten 
toetben mufj. 

tiefer getoollte SEreffpimEt T liegt fel&ftberftnnblid) in ber SKitte beS 3icl§ 
Oöilb 3). ®ie ©tvetfe T—H mtrb bcm gfl|raeug in ber 3ßit jjurüdgelegt, bie ba§ 
©efdjofj für bie ©trede G ~T geBraiidjt. E§ tttu| alfo um bie ©trede T—H bor* 
gebalten roerben, um bo3 3ißI in T jtu treffen. 
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3um beffeten ©tnprägen mixt bie nctdj ©ntfernung unb ©efdjimnbigfett 
mecbfelnbe ©rofje be§ S3otf;aftento^e§ nid)t in Sßetetn, fonbern in Bielbreiten au&= 
gcbvütft. Sötefe merben an bet bot beten Kante (K) be§ 3tel§ angelegt unb ftnb fo 
errechnet, bafj ba£ ©efdjDfo ba§ 3^1 in bet ÜOiitte bei T treffen mufs. 2)ie in 
folgertet SEafel angegebenen Bielbteiten ftnb alfo ftets um bie Hälfte bet Söteite 
bei fafjtenbett Btell (T—K) Meinet al§ bie Stretfe (T—H), bie bag Hißt tatf Schlief) 
mäijtenb bet in §tage fom menten Flugzeit gutöcllegt. 

$ot$a(temaäe: 

©ntfernung 

m 

©efetjininbißfeit 
. ber Biele 

km 

©g ift borsuljatten in Jjtefc 
breiten für pangerfaljrzeuge 

(Sange 4 m) 

16 V« 
400 24 Vs 

32 *u 

16 Vs 
600 24 1 

32 IV. 

16 1 
800 24 2 

32 2Vs 

* Sie SBotEialtenmfee gelten mit äugtetrijenber ©enauigleit füt f$tag unb Jenf= 
recht gut ®cl)u^ticf|tunp faljrenbe gtele (33ilb 4). ©ie ftnb leicht zu bemalten unb 
müffen üon bctt ©cfjüfcen behetrjefjt raetben. 

Gprcttgmufitng. 

®ie Panzergranate ftat eine netnidjtettbe SBittung burd) Suftbtud unb 
©prengftüdte in gepanzerten Sfaljrzeufien (gefcfjloffene fftäume; betgletdje Me 
SBitfung bet §anbgtattate in einem Urrterftano). 

9t c i G e r t , ©et ©ieiift unterricht jm £eere. Xlf-, ^kmjctjügei. 16 
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8. £)ie 6d)iegau£6ilbung an bet cPafe. 
©er Stampf gtmfdjen ber t$at unb ben Rangern ftuelt firf) innerhalb Don 

Minuten ob. (£§ trimmt barauf an, bafe bie ©eftbitfjbebienung im ©efed)t falt* 
blutig bie eingetnen Sätigfeiten (cbnelt unb fieser auSfübrt. SfJefoiiberS liegt e§ am 
SU^tf^ügen, ba|j (ein ©efdjüb in fürgefter Seit einen fanget rtaef) bem anbern 
nieberfäntpfen tarnt. Er nuife aI(o 
mit allen (einen Sftttgfeiten (o net* 
traut fein, ba| er ein'etfannfeS gißt 
bli|j(c^uett nttridjtei tmb e£ mit einem 
Sreffer nernidjtet. 

0 So m 

mt> b. 

_ —._ __ 

“ —A 'S 
mn 7&m - 

*»<i" Boc / 

/\ Tfoe. 

©ilb 6. 
Slitfafjten&er ^ßaujetßimpf nagen, 700ra Sntfemimg. 
atiiijtjtfjüfcc löfet mit '.Giftet BOO m „Sielaiiffffeen“'. 

I. Hidjtausbilbung. 

A. Hilfsmittel jur Siidjtauöbübung (iub: 

a) eine ©arftettung ber ©tridjplatte au§ ©rabt (33il& ö), 
b) ein Sfantpfmagenbilb auf einer Safel, 

Sftit biefen Hilfsmitteln merben gunädjft ber ©ebrauet) ber Siefeinridjtung im 
gielfetnrobt unb bie begriffe „ipalteüunft", „Sief ctuffijjen", „tnS 3^t geben" u(tn. 
mit ben üer(djiebeuen ©ntfetnitnaSmarlen erflart. 

ES in er ben angcridjtet: ®aiuüftoagen auf Entfernungen mm: 

800—600 m mit ber SÄarte 800, 
600—400 m mit ber Sfflarfe 600, 
400— 0 m mit ber Sftarfe 400. 

SSon 800—400 m tnirb mit ben entfpredjenben Warfen immer „Siel auffifjeub" 
angeriditet (SB Üb 6). 

Stuf nßdjfte unb nabe Entfernungen bis gu 400 m mufj ber ©djüfee abtneidjenb 
non tiefer Siegel „ins Biel geben". 

Stuf Entfernungen groifdjen 1200 unb 800 m tnitb mit $D?arfe 1200 nur auf 
(tebettbe $iefe gerietet Hiergu muf} bet 9iicl)tfil)üfje üben: 

in baS giel geben, 
Siel auffifeen taffen, 
eine bttitöe bis eine gielbobe bäumtetgalten. \ 
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B, Süchtfibttugen. 
SBeirn Stillten atrt ©efäjfifc te^ölt bet ©djßfee bittd; baS gefolgerte Offenheiten 

beibet Gingen (fie^e ©. 228) ben überbtitf über ba§ @efedjl§felb unb bie Siele unb 
iibct bie Sage feinet ©d)üf|e. 

a) älimcßten oon i’atnpfömgcnf cßcibcn mit ben b er fdjt ebenen befohlenen 
©ntfemungSmarfen. 

b) jöebie mittg bet flHdjtmafrfjinc. StuSbilbunggjiel: ©pielenb bie ,<gänbe nadj 
lebet Siicfttung ijin unabhängig boneinanbct an bet Stidiimajünne Sdinell au 
betuegeit. 

Vorübung: ©er SluSöilber befielt: 9Ro§t nadj redjtS oben, nad) tinES unten, 
nad) Stritte ruaageredjf ufm. ®ie§ töirb in bet ©efdjüijbebienung toettfampfmfißig 

geübt (Seit!), ©pfifet toirb baäfelbe mit berbuntenen klugen geübt, ©o gemöfmt 
fid) ber ©d)iiße an baü? gefühlsmäßige fdjnette S3ebienen bet gtidjhnafdjine. 

löann beginnen bie Übungen an bet Stürbenfdjeibe (Sßtlb 7). 
©ie Sürbeitfdjeibe fleht in einer (Entfernung bon 25 m box bem ©e[cf;üß. ©er 

Sfticfjtfdjiiße bebiettt jeßt Me SRidjtmafdjine beratf, baß er mit einet befohlenen 
(Entfernungsmarte, immer S^i aufßgenb, ber ßinie bon linfg nad) retf)t§ ober 
umgelebrt folgt, ©et Slugbilber überprüft bie§ mit bem SielfpiegeL 

Sll§ nädjfte Übung metben Heine SantpfiDaflcntnobene (ßeße SieibarfteKung 
©eite 240 ff.) in einet (Entfernung bon 25 m unb 50 m bon einem SRann auf bem 

< --2 Hl- > 

53ilb 8. 

16* 
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®afernenhof f)tn* unb hprgegogen. ©et fRt<btfcf)üfce »erfolgt btefe Z^ mit einer 
befohlenen „Entfetnunngmade". ^iclmttte ober »orbete ®ante ift angurict)teii. 
©et SluSbilber überprüft mit bem Zielfpiegel. 

©e^r praftijdb finb bte Übungen an ber „ beweglichen ®ur»enfchetbe" (Bilb 8). 
©ie Scheibe ftctjt auf 15 m Entfernung. ©er gnlfSauSbilber ftfct auf einem 

Sdjetnel hinter ber Scheibe unb bewegt einen Kampfwagen überrafdjcnb nach alleu 
Siicfjtungeti in beu »erfebiebenen auSgefägten Spuren. 

©a es jidj ^icvfeei um eine Schulung unb Steigerung bet CmnbfertigEeit 
hanbelt, lautt bie 3<c^ScfdhtDtribigfeit unnatürlich rafch fein unb bis gut Erengc 
beS Erreichbaren gefteigert werben. ©er SluSbilber überprüft mit bem Zidfptegel. 

Sille Diele SUchtübungen werben auch mit auf gefegter ©aSmaSfc burdjgefübrt 
Sobalb als möglich ift bie SiidjtauSbilbung in baS ©elnnbe gu »erlegen, ^iel* 

barfteÜung nach Seite 240 ff. 
©ie Übungen finben bort unter gefechtsmäßigen Berhältniffen ftatt. ©aS 

Slnrichten »on offenen unb »erftedt ftehenben, fd;nefl unb tangfam fahrenben fielen 
öor »erfchicbenem ©intergnmb, bei »erjdjiebenen SßitievungSöerfjültmfjen, »er* 
fchicbener Beleuchtung unb bet Scheinwerfern d)t öcröollftänbigen bie Sticht* 
auSbilbung. 

©ie SluSbilber überprüfen bauernb bie 9iid;tübungen mit bem 3rel|piegel unb 
ergiehen fo ben Schüßen gur genauen Sir beit. 

Bei Siegen ober Schnee werben bie Siegenfdjujjrchrc aus bem Bußeb»rieften 
auf ben Eins unb SluSblicl beS Zielfernrohres aufgeldhoben. 

II. 'pangererfennungsbienff. 

Sßer einen (Gegner befämpfea teil, muß ihn felbft unb feine Eigenarten lernten, 
lieber ifSaugerablDehifchüljc muß gunndjft einmal baS Sße [entliehe über bie »et* 
fdjiebetten Sitten »on fßangerfahrjjeugen (Baugetfpähwagcn, Bangcrfampfwagcn, 
BangertranSportwagen) miffert unb ihre Betwenbuttg Jowie ihre K'ampfwcife lernten. 

Bangerfahrgeuge toerben ihrer Berwettbung unb Bauart und) eingeteilt in 
Banger [päl)Wagen, 
Bangerfamp [Wagen, 
BangertranSportwagen. 

A. Bangcrfpätjwagcn. 

Einteilung: 
1. leidjte: ohne eine pangerbred;enbe SBaffe unb mit leidjtcr Bangetuug; 
2. f d; to c r c : mit einem gefdjloffenen, minbeftens SR. ©.sfidjeten Slufbait, Bor* 

unb SiüdtoärtSlenlung unb mit einer pangerbrechcnben SBaffe auSgerüftet. 
Bange rjpähmagen ber fügen über hohe SejdjWinbigfcit auf Straßen unb über 

großen gahrbereidj, haben jebod; nur öejehränfte Eeianbegängigleit. Zhf Banger 
fdjüjjt im allgemeinen gegen Ecwchrgejchojfe uttb ©ranatfplitter. ©tefe §ahrgeuge 
finben hauptfädjlid; im SlufllärungSbicnft BetWenbung, Eönnen aber nud) reine 
Sampfaufgabeu löfen, gumal Wenn fie gelänbegängig finb, was heute in neugeit* 
lidjeu fceeren mehr unb mehr angeftrebt wirb. Sähreub bie ftraßengebunbeneu 
Bangcrfpähtoageu ihre Stuf gäbe im Spähtrupp ober im Zug löfen, treten bte 
gelänbegängigett mit bem Ztupd ber Slufllärung, Sidjerung unb Berfdjteierung 
t»ie Bange dampf wagen in Heineren ober größeren Berbänöe» auf. $üi ihre 
Slbtoehr gelten bager bie gleichen Erunbfäpe t»ie für Bangcdatttpfwagen. 

B. Baugcrfantpfmagcn. 

Einteilung: 
1. I e i d) t e : nur mit ÜDi. ©, ober 9R. ©. unb ©efdjiifjeii btS 7,5 cm; 
2. mittlere: mit Eefd)ü(jen »on 7,5 bis 10,5 cm unb SR. 
3. f d; t» e i e : mit ©efchühen übet 10,5 cm unb SR. ©. 
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©ie ©angetfampfwagen jlnb burdj iljre tedjnifcb bebingten ©orteile föeuet* 
frajjt, ©angerfdjufe, ©cbneOigfeit, ©elänbegängigteit) eine ausgefprodjene $tngnff& 

5 

c unb ^olicn aI4 [oldje ben ©orteil ber $)anblung4freibeit für pdj. S^re ftarle 
©toptraft, ergiclt burdj Me ©ereinigung ooh ^Bewegung unb geuerroirfung, ihre 
©djnetligfeit, ibt ©orroftrtöfommen im ©dänbe unb ibr ftberrafdjenbeg Auftreten, 
befähigen pe gur ©urdjbrudjSwaffe; fie roetben im £>öfjepuntt ber ©djlacfjt an eitt* 
[djeibenber ©teile eingejept. ©angertampfmögen pnb in SRape gclänbe* 
gängig, teilmcife (tuet) fdjwimmfäbig, gum Sicil ga4bidjt. $jb*e ©efebwinbigfeit wirb 
öon auötänbifdjen ^adjleuten gegenwärtig int ©urdjfrfjnitt mit 12km/©tb. ange* 
nommen; ba§ bcbcutet, bap ein fßangertampfroagen in einer SRinute etwa 200 m 
urüdlegt. SQudj wenn man bie ©efdjwinbigfcit nodj fmbet annimmt, mirb ber 
angerfampfroagen bcftcnfaHS 1000 m im geeigneten ©elänbe in 3 bt4 4 SRinutcn 

gurüdlcgen fönnen. 
©unfelbeit fdjränft bie ©ermenbbatfeit ber ©angetfampfmagen erbebltdj ein, 

SRebel bebinbert tljr ©ormärtätontmen, ihre gübrung unb ©efrijwinbigfett, er? 
leichtert aber bie Uberrafdjung. Sfabel bebcutet für bie 9lbroebt alfo {einerlei ©idjer* 
beit öcr Uberrafdjung, gwingt fie oiclmcbr gu erpöbter 91 ufmerffamteit. ©lätte unb 
©djnee bebinbern bie ©emcglirf)feit öon ©angerfampfroagen nicht aßgn [efjr. ©urdj 
djemifdje Kampf ftoffe mirb' iljre ©cmegungsfäbiglcit nidjt beeinträchtigt, ©egen 
©elänbegiftftoffe pnb pe unemppnblidj; not cinbringenben Suftfampfftoffen fdjiipt 
fidj bie Siefapung burdj @a§ma4fen; eittgclne ©angerfaljrgeuge fönnen al3 ga4bic$t 
angefprodjen werben. 

C* ©emger trau Sportwagen 

iitb gepangert, aber oljue ^Bewaffnung unb btetien ber ©eforberung bon Sftann* 
djaften unb Kampfmitteln unter ©angetfebup. 

D. ©te widjtigftcn ^atjrgettgartrn 

[inb, betrachtet nadj ibxcr ?fortbemegung4mügiidjfeit: 

1. ©oRfcttenfobt'3eugc, auch Siaupenfabtgeuge genannt, 3.58. bie ©angerfampf* 
Wagen (frang. char, engl, tunk), gelänbegangig; 

2. ^alblettenfabrgcugc, üorn JRäbet, binten Staupen, auch Bmitterfabrgeuge 
genannt (frang. autochenille, engl, half track); 

3. Stöbmaupcnfabtjfcitgc fßnnen pdj je uedj ©ebarf auf fRäbern ober fRaupen 
fortbewegen; 

4. Mäberfabtäcuflc: Söenn gepangert unb bewaffnet, werben pe aI4 ©angerfpäb* 
wagen begeidjnet (frang. automitrailleusc, engl, armoured car). 

SSJie erfeunt matt ben ©nttgergegucr? 

9114 bie einfaebfte SORetbobe, ben ©angererfennung4bienft butdjgufübren, er* 
febeint e§, wenn bem ©djiipen an £>anb bon ©djattenriffen unb SRobcflen bie Oor* 
ijanbenen bentfrijeu ©angerfabrgeuge gegeigt werben. 3?enn et pe gang genau fennt 
unb ficb ibi'P ©töpe, ihre $form, tbte Umriffe ufw. eingeprägt bat, fo Eann er, wenn 
er auf bem ©efedjtäfelb ©angerfabrgeuge auf fidj gurommen pefjt, beurteilen, ob er 
e4 mit eigenen ober mit fetublidjen gu tun bat- 

©ie[c einfadjfte unb gwedmäpigfte 9Retf)obe be§ ©angererfennung§bien[teS lann 
babutdj ergängt werben, namentlich beim ©djiepen mit Biflnmnition, bap bie 
©djüpen angeleitet werben, ficb bie fmupttljpen auälänbtjrfjer ©angetfabrgeuge ein* 
guprägen, Untcrfdjiebe in 8orm, Umrip, 9tufbau ufw. bßtrm4gupiiben. ben 
©tlbcrn 9 bi§ 18 pnb einige ber bclannteften ©ppen au4iänbifdjcr gangerfa|rgeuge 
wapftabSgeredjt Wiebergegeben, 
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I 
%3m 

«- 196m -> 
©ilb 9. ftmnfrcicf): 4,51 leirfjter ^an^cr^äf)tmigcn „©erlief". 

SBtfb 10. ftratrlmrij: 81 feinerer ^StmgerftmijtüngerT „©erlief". 

<—1,7 **'> * ^ 2,^m —■* 

©üb 11- ßtiglöftb: 1,71 SHeiitpnnacrfamvfttJngett „ßnrbeit=Sögb". 

1fl3m—*■ * 3,96 m- 
©ilb 12. ßngfonb: 3,6 t leitfjfcr üßaitgcrlatttpftttagen. 
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©ilb 13. 111 mittlerer it5erfntttyfmaßen Renault". 

S8«b 14. grantrcidj: 741 $ur#rnä>^an3eirampfroöge»i. 

20ff»| * «• 

Sßilb 15. SUi&lanb: £nri)lcr SpmtjcrfamVf 

¥,}8m 

M: 111 ;«u 3,21 „©rfjroimmlampfwagen/'. 

2.41 m 488 m 
©tlb 10. SRnftlaitb: iieidjtcr ^anjerlmniifwoflcu. 6 t „Gfcftfjüfefampftodaen'1. 
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« 2.15m - «-576m-* 
S3Ub 17. Suglnnb: SJUttlerer IpaitserJonipftoofien. 10,2 t»,,S<!)neUf(mt|tfroagen'', 

-3,2 m-*■ ^-3» 
Silb 18. Siuftlanb; Sdjinctcr gangerlatnpfmögen, 33 t^SoioieOHampfumgen". 

* 

111. 5teUxitffc0ung~ 
Sei aßen StDetgen bet 6djiejgou§bilbimg an bei' fßa! ift eine tu a ft ft o 6 s> * 

g e t e rij t e Sietbarfteßung gu Betlangen. $)a mit ben Siebt- unb ©djicftiibungen 
ftetä ber fßangetertenmmgSbTenfl netßitnben ift, behülft jtdj bie[e§ „maftftfib3getedf)t" 
nidjt nur auf StuStnafc unb ftertn, fonbern aud) auf Die Ee}cl)nnnbigfcit, mit bet ein 
Siet ftdj betuegt. Sin fo luitb bte ©rl)ieftaus>6 tfbung Borten Erfolg Ijaben. 

1. ©djetbett für 9H$tan@bitbung unb S%fettrfaUberfrfjtc§ett (Sorfdjlag). ®ie 
©treiben in erben oon ben einzelnen Stuben in ben 2trbeit§ftimben nadj ben Santbf* 
magentafeln unb mit folgenbet STabcße angefertigt: 

1 m Sielgrofee entfbridjt bei einet 
Sielentfernung non 

15 m 25 m 50 m 

auf bie gebaute Entfernung Bon 400 m 4 cm 6 cm 12,5 cm 
s # ^ 600 to 2,5 ein 4 cm 8 cm 
* * m ff ff 800 m 2 cm 3 cm 6 cm 

Sedjnettfcf): 

x_50 
1 _400' 

■ 

x= 0,125 m, 
* 

»Hb 19. x=12,5 cm. 
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SDet ©djüfce Fiefjt bann im SieEfermohr bie Scheiben fo, rote et felttblidje 
Ißangetfafjtgeuge auf 800, 600 urib 400 m (eben mürbe. 

3tc(gefd}roinbigfeit. 
©in tßangcrfampf wagen fahrt in einer Sefunbe bei einet ©efdjroinbigfeit ton: 

8 km/©tb.2,2 m, 
16 km/@tb.4,4 m, 
24km/6tb. .... 6,6 m, 
S2km/6tb. .... 8,8 m. 

©iefe Skafee roerben in bte Tabelle für gielgtojje eingelegt; man erhält fo bie 
©treden, roeldje bie H^le in einet ©etunbe gutüdlegen muffen, bamit fie eine tnafs* 
ftabägeredjte ©efd)roinbigfeit hoben. 

Bielbat ft eil nagen in natürlicher © t ö fj e. 
®en Stugmafjen nad) entfpredjen: 

bie fi'ampfroagennachbilbung etroa bem 
ftnng. 6 ts9RenauIt*ßanxpf Wagen ober bem 
engl. 3,6 t leichten Kampfwagen; 

ber leitete gl. £fw. etroa bem 
frang. il t*fRenault=Kampfroagen ober bem 
ruff- 10,2 ts©6riftie=©chneCEampfroagen; 

bet mittlere gl. filro. ohne SBetbed bem 
engl. 16 t^idetS^Kamp [wagen. 

®ie Bielgefdjtombigfeit fann bet galjtet hierbei mittels feines XadjometetS 
genau Einhalten. 

EntfeimmgSfibäfec». 
Bebet ©cbüjje, befonberg ber 3rtd}tfchühe,_ mufe unter Jöerüdfidjtißung beS 

f5fa^räeufltt)pg unb an bet ©rofje be3 3iel§ bie *i$ti0e Entfernung blifeithneü 
ermitteln fönnen. Sßangeterfennunggbienft unb EntfernungSfcbäfcen,’ fpäter auch 
ba3 ©ejdjrohibigfeitsfchähen, roerben beSljalb au§bilbung3mäjjig eng »er&unben. 
Bum ©ntfernungSfchähen prägt ftdfj ber ©diüfee gunadjft bie ©röfje ber Biele auf 
ben in ^rage fonunenben Entfernungen ein. Sluf 400, 600 unb 800 in Entfernung 
roetben nmfsftabSgerechte ©djetben uerfcT) [ebener Kampfwagentppen fo aufgefteüt, 
baf} fte non Born ober oon ber ©eite fidjtbor ftitb. 

©obann roerben biefe ©djeiben auf Betfdjiebenen Entfernungen auf gebaut: 
a) in ebenem unbeberftem ©elänbe, 
b) in ebenem bebedtem ©elänbe, 
c) in welligem unb hügeligem ©elänbe. 

©ie ©d}ühen fdjätjeu bie Entfernung bis gu ben berfchiebenen Bielen unter 
berfdjiebenen Sid^ unb äBittetunggBerhaitmffeu, [pater auch unter bet ©aSmaSfe. 

Bum ©rfjlufi erfolgt bas Entfcrnunggfchäben auf bewegliche Biele. 
©obalb ba3 Biel einen Botljet üermeffeuen, oerftecft mattierten ^unft etteidjt, 

ruft ber Slugbilbet: „Entfernung!", worauf bie ©tfjüfjen innerhalb Bon 5 ©efunben 
ihre Etgebniffe eingutragen haben. 3)ie EntfetnungSfd^öhbücher roerben nadj 
Söilb 21 auSgefünt. 

©efchroinbigfcitSf^ß^cn* 
$>ie Eigenart beS Kampfeg gwifchen betrat unb ben Rangern erforbert, bafj 

bet ©chüfje bei SluSfchaltuug jeber ®enfarbeit gulejjt bie ridjtige Entfernung nub 
©efdjwinbigfett fofort ermittelt, um banadj ba§ richtige Sßorhaliemajj 
wählen gu lonnöix. 5)aS ßJefdjroxnbigteitöfchähen wirb ebenfalls? ftufenroeife erlernt. 

Stuf bie Entfernungen 400, 600, 800 m fahren bie Bmlbarftellungen fenEredjt 
gur ©dpiferichtung mit ben belanntgegebenen ©efdjroinbigfeiten 8, 16 unb 
24km/©tb. norbei. ^)ie§ roirb oft roieberholt, bamit bet ©djüjje fj^j bie ©e* 
f^roinbigteitgeinbrüde auf ben berfchiebenen Entfernungen einprägen fann. 

Jpat ber ©djftfee genügenbe ©idjerhext ttn ©cf)äben ber btei ©ejcfjroinblflfeiten 
bei Bahr trieb tung letifrecbt gut ©djuferiihtuixg erlangt, fo Wirb gum ©djäfeen auf 
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Siele fibctgegangen, bte au§ bet|d)febenen Sttrf}tungen uitb mtt berfrfjlebeneu @e* 
jdjnünbigfeiten onfatjten. 

j&ct Seitenbe führt mittcfä einer genauen gabrffigge, bie im ©elänbe unauf* 
füllig für bie übenbe Abteilung abgeftedt ift, baä ©djäften bureb (SBtlb 20). 

9ln Jpanb biefet ©figge, bie auch im SBcfifc bet fahret bet SierbarfteEungen ift, 
af}ten bie|c tf)te ^jabiftrede unter unbebtngter (£iiif)altic ng bet befohlenen ©e* 
djminbiflfeiten ab. Sur Sßerbinbung gtoifeben bem Ikitenben unb ben Sielbar= 

Stellungen bienen oerabrebete Seichen. ®tit bem ©eftbroinbigteitsfdjäben fann auch 
immer loiebet ba§ Entfenmng3fri;citjen geübt roerbeu. Eintragungen unb SSertung 
für b c i b e ©cbäjjatten nach S3irb 21. 

Um ben ©gilben ihre ©tbnfjfcblcr flargumadjen, führt rebe Sielbarfteüuug 
. unmittelbar nadj bem mit angefagter ©efdjminbigleit unb Entfernung noef) 

einmal. ®ci höheren ©efd)H>inbigfeiteu roerben $auger f päbtoagcn angenommen. 

Om 
\ 

Schäfztnde-Ahtethmg 

Beispiel furSchatzaufgaben. 

Erläuterung: 

Pan jerkampfwag en 

$<">j Pani erspäh wagen 

kkm ^ 
8km — 

—■— 

ParwerkampfwagenlScheihe} fährt in Pfeil* 

rieht ung mit angegebenen Geschwindigkeiten > 

93 üb 20p 

©rfjemn für Entfernu«g3frf)ätjen (Söifb21). 
Sag:.Sßetter: ....... 
Ort:... 

Siel ©ef4)äfcte 1 
Entfernung 

SSirflidje 
Entfernung ©tbrifjfef)let Sdljlerpuntte 

- 

u) E n t f e r n u n g § j d) ü fj e n ; ©in ©tbüfefebler bon 50 m toirb al3 
1 ^cblerpunft, einet Pon 25 m al§ Vs Seblerpuuft geregnet, lebtet Pon 1 biä 13 m 
gelten alä 0, Pon 13 bis 25 m alö Vs fjfeblerpuntt. 

b) © c f d; ro i u b i g f e i t § f 4) ci tje n : E§ tnerben nur bie ©cfdjminbig* 
feiten 8—16-—24—32—40 km gefd)äljt. ©cbäf} fehler beifpiclämeife: 

oon 8 auf 16 km roirb ate 1 fjfeblerpuntt, 
» 16 * 32 km » *2 ^eblctpunfte, 
* 8 * 32 km = *3 geblerpunfte, 
* 8 s 40 km * « 4 ffeblerpunfte 

uub fo fort gerechnet. 

CDreiedgielen mit SßorljflWcmaljen. 
9Jfit bet Sarftellung be3 gabentreugeä auö Srabt (Silb 5) fann man baä 

ffiorbaltentafj auf beu berjrijiebenen Entfernungen unb für bie ocr[d}iebeneu 
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*/aü y\o5- 
5ÖUb 22. 

f. 

@efd;minbigf eiten leidjt ertlären (fiebe Tabelle, Seite 230). ©orEjaltema&e merbett 
grunfcfäfjlid) tn giclb reiten (Süb 4) 
anSgebtfidt, tiidjt in ©tetern, ba 
Im ©elänbe für ©tetermafee Stn» 
bai täpuntte fehlen. (Eine griinb* 
lidje Sdjutung ber SSorbaltemafee 
wirb butd) bad „(Dretedsielen" er* 
reifet. 

^iergu finb erforberltd): 
ein ©efd)üb, eine Sfielfetle 

(Silb 22), eine Sdjeibe 
(fflilb 28). 

SD u t dj f ü $ r u n fl : SDie 
Sdjeibe ftebt auf 25 ober 50 m 
(Entfernung Por bem ©efdjüfe. ®ie 
ßampfmaßenbitber roerben nm&- 
ftabSgeretfjt für biefe ©ntfetnutt* 
gen non ben einzelnen Stuben 
angefertigt (^an^eterfennungä- 
bienft). 

Seifpiel für eine Slufgabc: 
Sott rcrijtd ttarf) (infö fnljienber 
üftanaer fampfruagcn — 600 m — 

16 km/Stb.f Silb 23. 

3unfidjft mifjt ber £eitenbe auf ©ruitb ber gefteFEten Stufgaben ba3 richtige 
SBorbaltemafo — beit ®ontroflpuiitt — au3 unb marfiert ifju auf bem fettet, ber 
bor bem mafcftaöögeredjten Sttb eitteS leisten fßanaerlampfmagenä auf ber Sdjeibe 
angcbeftet mirb (SHb 23). Scbaim ridjtet ber 9tid)t[djüfee fein abflebrefjted ©obr 
ein unb tuft: „fertig!" 9iun bringt er bie toom £>U.f3au3biIber geführte 3ieüel(e 
mit feinem .^altepuiitt in übereinftimmutig, ot;ne bafj an ber Südjtma[d)ine nod) 
Perbeffert mctben barf. ®iefer Sorgang mirb breimat, bei jemeife abgebrebtem 
5tobr, roieberfjolt. ©emertet mirb bie i?age ber ©dtepunfte anm ^ontroCpunlt unb 
bie £age ber ^dttefmnlte untereinanber. Sei oorgefdjrittener Stuäbilbung mirb 
gutem itod) bie 3eü bon „Süßten!" bid „fertig!" geftoppt. 

Sci ©djrüganfa^rt ift bie SDurdjfiibrung bie gleidje toie bet Ctucrfabrt, ba bie 
Sorbaltemafee infolge entfprecbenber SBedür gütig ber ^Mbreite utiüeränbert 
bleiben. 

SUdjtett mit Sorbaltemafe. 
t. SDie ©tüte beS fid) feitlid) bemegenben 3iele§ anridjten unb mitgeben. 
2. SBorbaltemafe nehmen unb in biefem SObftanb mitgeben. 
3. ^m meiteren ©titgeben ben Sdjuf) au@to[en. 

®iefe STätigfeiteu muffen inetnanber übergeben. 'Sie Sorbaltetatigteiten 
tonnen norgeübt merben: 

1. Stn ber bemegtidjen fturbenfdjetbe (Silb 8). 
2. Stuf geflogene Sfampfmagenmobefle auf bem ©afernenbof. 

SDer ÜluSbtlbet überprüft mit bem Sielfpieger. SDiefe Sorübungen babeti 
aber nur Sinn, trenn mafjftafiSgexedjte 3iele borbaitben finb unb bie 3tel* 
gefdjminbigteit ber 9Sidlitbfeit entfpridjt (im ädjtigcn Serbältnis). 

3. 3ni ©etänbe auf Siübelroagen, fßrobtm. unb ftainpfmügennadjbilbuitgen. 
feem 3iidjtftf)ütjen merben'fluuädjft (Entfernung unb ©efcbminbigleit be§ 
3iel3 {©titarbeit ber (EntfernungSmeffcr) genau befanntgegeben. (Erft am 
fenbe ber Stu^bitbung, itadjbem er butd) bünfigeS üben genügenb Sid>erbeit 
erlangt bat, mirb bai „gefub^ntäfeige" ffiorbalten non ibm berlangt. 
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©ag Sorljaltqu Ecnu midj beim e in foli bet f d; ieft 6e trieb geübt toerben. 
®a§ ©efdjüf) tmtb bann jo eingefd&offen, bafj bet fpaltepunit bei bem rtdjtigen 
©orfjaltemafi Hegt. .ffielgröfee unb ^ieigeldjiDinbigfeit muffen ober barm im 
nötigen SerfjültniS gut SBirflidjfeit fielen. 

IV. Sdpefjen mit 3tdmumfion fiat 5,6 mm. 
Qtir 86tbcruit0 her gerttgfeit tm Süchten itttb Sdjiefeen auf Bemeglidje .Biele 

mirb mit Qielmunition Stal. 5,6 mm auf bem ®Ieinfd)Tefoplatj ober im ©etaube 
gesoffen. 

A. ©djiefjen auf bem Sleinfdjit'fjplafj. 
2lm ©efdjüfc befiubet fid) nur bie fdjiefeenbe Seöiemmg und) 9ir. 41 ber D 140. 

Beim ©djiefjen mit Stleinlalibergernt lönneu gum Erreichen einet frieggnuijjigen, 
fdjneßeren Qreuerfolge uodj ein bi§ gm et ©rfjiitjen gugeteilt tuerben, bie und) bem 
©djujj bn§ fiTeinfalibergeröt auffangen unb bnS (5 nt fernen ber abgof ^offenen 
5,6 mm=>fJ3atronenfjülfe aug bem (Siuftedlaiif unb ba§ Einfuhren bet 5,6 nna^ 
Patrone in ben Einftedlauf etlebigen. 

Sei jebem ©djiefieu auf bem SHeinfdjicjjptap überzeugt fidj bet l5eiteitbe ba* 
Don, bafe bag ©cfdjüt} mit ben fftübern gnnfdjeit beu Segrcngung Steiften ftcljt, unb 
bafj fid) bag ffiofjr mit bem SRing, ber aus £arnuugggrünben nidjt nieljr au3 
meiner §atbe, foitbetu bunfelfarbig gu galten ift unb bet 350 mm. Don bet ÜÖtüu- 
bring entfernt liegt, innerhalb ber Sleube befiubet. 

’ÜBer ^ntronengeber, ber ©djrciöer unb bie gum üDienft an ber ©djeibe ein* 
geteilten ©olbateu fjaben i^ren fptafj rerfjts bgtt). lintä rüdtoärtS Dom ©efdjüfc. 

Sie nidjt unmittelbar am ©djiefjen beteiligten ©olbateu bleiben minbefteng 
15 ©djritt hinter bem ©ejdjüfj, 

$er üeitenhe unb ber „Uffg. al§ ©efdjüljfiifjver" mäblen tfjren ffStalj fo, bafj fie 
ben ©djiefjbetrieb überfcljen unb ifjre borgefdpriebenen Vlufgaben erfüllen Hinnen. 

9lufftd;tgperfonal unb ®ienft an ber ©djeibe tragen ftetS 9Mf?e. 
®nS Einfdjiefjen und) D 140 9h'. 34 nimmt ber Seitenbe ober ein Don Üjm 

gu beftimmenber ©olbat öor. 21 m ©e|djii|s. ifl mtfjer iljm nur netfj ber ikbefcftüfje* 
®eibe hülfen toäljrenb beö ©mjdjiejjeng nidjt auf ben Dolmen fifjen. 

Sum tibetreidjeu ber eingelneu ffkttenen eilt ber fßatrcnenauggeber jebeg* 
mal gum £abefd)ütjeu unb begibt fid) fofort nad) 2lbgabe ber Patrone auf feinen 
fßlafe gnriid. 

9k d) Abgabe beg ©djuffeä bleibt ber ffierfdjtufj gefdjloffen, bie leere £mlfe im 
Sauf, Qm ©egen ja f) gu bem ©djie^bchieb bet Sd)ulf djieÜbungen begibt fid) n u r 
bet £abeft|ü£)e auf Sefefjl beg fieitcubeu au bie ©d)cibe gum 2(ngeigeu beg 
©djuffeg. 9kd; Sotnaljmc eitun uotiuenbtger üßerbefferungen au bet ©inftenborrid)* 
tung begibt jtdj bet Snbefdmfce gurüd. Er enlltibt belauf felbfiiinbig, ber Serjdjlnfe 
bleibt geöffnet. Qft ein weiterer ©dtjtifi gum ©infdjiefeen notmettbig, fo beficfjtt ber 
£eiteiibe bie 2TuSgnbe einer ineiteren Patrone bureb ben ^atronenauggeber unb 
bag £aben. 9kdj*becitbetem ©infdjiefeen bleibt ber Serfdjhtfj geöffnet. 

Hm am ©efdjüt) eine frieggmäfnge ^:euergefcl)mtnbigfeit unb gute Treffer* 
ergebnifje gu ergtelen, ift e§ gioedmaftig, für jebeg ©efdjüf) ben mittleren S£reff= 
punft bon niinbefteng giuet (sinftedlöufen gufatjlid) gu crfdjiefeen. 

9?ad) bem ©djieffen einer Übung eutlabct bot ber S£reff er auf nannte bet £abe= 
djii^e unb melbet: „©ntlaben!" 2)er Setft^luft bleibt geöffnet. S£te Sebtenung 
ritt auf Sefeljt beg „Xlffg. alg ©efdjüjjfülltet" rtiinbefteng gmei ©djritt hinter bie 
©porne gurüd. St)ie Entfernung bon gtoei ©djrttt ift auf bem Soben gu feinte 
geidjncu. ®et ^llffg. alg ©efc^üjjfüljrer" übergeugt fid) bum Qurüdtreteii ber Se* 
bieuuug, bom Öffneti beg SSerfdjIuffeg unb melbet bem ßeitenben; „©efdjufj ent- 
laben, Sebienung gnriidgetreten!" Erft bann geljen auf Sefeljl beg £eitenben bie 
gum jDieuft au bei 6d)eibe eingeteilten ©olbatcn fomie er felbft mit bem Sfiid)t* 
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fcfjüfcen gut £refferau|naf)me ufro. an bie Gdjeibe. SDer „Uffg. als» ©efdjüijfiifjrer" 
ift iüö^renb ber Srefferaufnafjme für bie ©idjertjeit am ©efd;üfj beranttuoriUd;. 
©t mäfjtt feinen fo, öafe er jeberjeit fotoeljt bag ©efd;ü& aig aud; bie »urüd* 
getretenen Gotbaten überfein unb ein frül^etttges «pcran treten an bas ©ejtf;üft 
berijinberu Eann. 9iur auf SBeje^t beö Leitgiben barf wieber an bag ©efcf>ü§ 
§erangetreten, geloben unb bag Gtf;iefjen fortgcfcfjt »erben, Ditdjtübungeu auf 
bem ©d)ie^ftanbgelänbe fiub »erboten. 

Bielgtöfje unb ^ielgefd;nnnbigfcit miifjen beim $itetntaliberfd;icf}betricb ma%* 
fta&ggeretf>t fein, bamit bie Gdjü^en feine falfdjen SBorfteüungen über ^iefgtö^e 
unb BielgefdjtDmbigfeit bekommen (fiedle BüdbcuftcflmiQ, G. 240). 

®ie hierunter' folgenben Übungen fiub ein Stntyatt für bie ©urdjfütjrung öe§ 
Gdjiefjeng auf bem ffleinfd;tef5ütafj. 

Stnüaft für Soifibimgen ober befonbere Körnigen anf bem SUeinfdfteftpfafe* 

m G dj e i 6 e Ü % fc# SS +n EU Beit SBebingung Stnjjug 

| St u § g a tt g £ ft e II u n g 
ffit b a* Blei: SKitte 
bc£ Unten BietfelbranbeS1 4 20 GeEunb. 2 Treffer Leibriemen, 

25 
31 u g g o n q 3 r i d; t u n g Geiten* 

, fürbaS 9t o 5 t: SDtitte 
b. redeten Bieffctbraubeg 4 20 - j ! 3 » 

gernef», 
Gtabl^etia 

B u g r i dj t u n g : SSon 
Unter nad) rechter SJMtte 
beg Bielfplbranbe§ . . . . 4 20 - 4 * 

i St u g g a u g £ ft e 11 u n g 
für b a £ Biel: fftedjte 
obere ©de bcg Bietfetb* 

A 

3 Treffer taubes . 5 25 Sefunb. 
25 3tuggangörttf;tung 3Bie »or 

fürba£9iol)t: LinEe 
untere ©de be£ Bielfelbeg 5 25 * 4 * 

B u g r i d) t u n g : SBon 
recfjtg oben nad; Einig 
unten. 5 25 * | 5 * 

3tu£gaug£ftellunq 
füt baiBiet: HHltte 
b. testen Bielfelbranbeg 2 10 GeEunb. 1 Treffer 

50 
St u £ g a u g £ r i d; t u u g 

53 ie bor f ü t b a § 9i o b r : S0?itte 
beg tinteu Bietfclbranbeg 2 10 * 2 * 

B u g r i d; t u n g : SBcn 
redjter uacf; Unter SUtitte 
be£ Bielfelbranbeg .... 3 10 * 3 * 

StugganggftcIIung 
für b a § Biet: LinEe 
obere ©de bc£ Bietfelbe£ 3 15 GeEunb. 1 Treffer 

53ie »or, mit 
aufgefefeter 50 Stugganggrtdjtung! 

fürba£9tofjx: 9ied)te 
untere ©de b, Biet felbe£ 

Bugrirfjtung: S3on 
3 15 * S fl ©asmaSEe 

Einig oben n. tecbtg unten 3 15 * 1 3 . 
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mb 24. SB üb 25. 

(§3 tourten f)ier SKufgaBen au§ bent ©djulgefed)t§= unb ©cfcdftgfdjiefjcn (nie 
auf ©eite 249) butdjgefpielt Jnerben. 

SÖeim ©rfjtefjen mü Qtelmuniticu im ©elänbe mufj bei (SefafjrBereid; gefiebert 
unb aBgeüjerrt fein, Er ift in bet ©djufjridjtuiig bi§ 1300 m, red) 13 unb iints her 
äufjeten ©djufifiuie Bis 150 m angunefjmen. SSenn bie örtlidjen SerßiÜtniffe 
(©anbgruBe, ©teinBrüdjc, IjoFie SQälfe) chic Einfdjrantung be£ aB^ufperrenben 
ßiefaljr Beteilig äulaffen, fo taim bieg bei Sfonipnniedjcf auf feine Seranttnortung 
auorbnen. Sei greift ift mit Befonbcrer Sorfidjt gu »erfaßten, um ÜnglüdSfäHe 
hurcfi SKBnraffer auggufdfliefjcn. 

SBirc mit mehreren Ecfdßiifjen gefcßofjeu, fc barf erft bann gut Treffer* 
aufnafjtne borge gangen merben, toenn Bei allen {Stefdjüfcen bie ©icßerfieit gemelbet 
ift. Seim ©cßicfjen auf meuteren ©cßufjBaßtien uftm, bie eine gegertfeitige @e= 
fäßrbung augfdpltefjen, genügt bie ©idjerßeit innerhalb ber einzelnen ©djufjBaßn. 

©cßuffdjicfjcit mit ©djiefjgerät 35. 
S)a3 ©djtefjcn mit ©d)iefjgerät 35 ift auf ©runb bet annäßernben ©Ieid;f)eit 

bei ^rlugüaßnen ein »cHmertiger Erfaß für ben fdjarfen ©cßufj mit ^an^er* 
granaten 3,7 cm. 

®ie ©djulfdf)iefjcn mit ©djiefegerät 35 toerben mit sSsüßtunitum auf ben 
©djulfdjiefiftänbcn für f!)L @. unb auf 25 m Entfernung gefd;offen. 

£>ietju finb bie ©efd)üße mit ipüfe ber EinfieHtiorrtdjtnng genau einjufrtjiefeen. 

A. 3Me ©djtrtftßiefjiümttge«. 
(STB 1.11.1939.) 

Ifir. ber 

Übung 

—-- 

Seit 

©et. 

Söebingung 
““- ^ _ 

©djeibe 
getroffene 
Sfigwten 

Slnjufl 

II. ©djicgllaße. 
* 

1 400 m beliebig E ©tftufj tninbefien« 4 ' ßeibriemen, ©eiten 
[H-tueÖr. ©tabUjctut 

2 600 m 40 ! beliebig minbefletiS 5 lute 1 

3 600 m 30 tttließig mhtbeflertS 5 tute 1 mit awfflefetj 
ter <8aSma6le 

8Ü0 m 40 beliebig minbeftenä 5 toie 1 

B. ©dfjiefjen im ©clfinbe (SidjerfteitSBeftimmungen). 

©o Balb at§ mogltd; iutrb mit beut Js'IetuJaltßergeröt im ©cfattbc gefeßoffen. 
SBig gu 75 m Entfernung tarnt eintnanbfrei getroffen inerben, ©djeiüenäugaulagen 
aug einfachen Mitteln $eigt SBilb 24. 3)ie ©cßeiBen hierfür finb nadj ©eite 240 
„SielbarfteHimg" unb SB Üb 25 angu fertigen. 
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9lr. öer 
Übung 

- 

Seit 

<£tf. 

fflebitiflung 
©djeißc Betroffene 

gifluren 
Slngufl 

# 

1. gdjicjiHöfle. 

1 600 m 40 belicDiß miubeftettö 7 ßriftrieni etir ©eiten* 
gerndjr, ©ta^Hjdm 

2 (X)Ü m 30 bdie&ig mmbe[tcn8 6 »nie 1 mit aufflefefc- 
tex ©ninta^lc 

3 800 i:i 30 beliebig minbeftenS 5 Wie 1 

4 800 m 30 belie6tfl min&efteng 6 tuie 1 mit aufoefefc- 
ter föaSnmsie 

SgarffdiUfrnllafie. 
« 

i ßOÜ m 30 minbeftettä 8 minbefteitä 7 ßei&rieirten, ©eiten* 
getuetjr, ©taf)lljelm 

2 800 m 40 minbejicitä 0 minbeftenö 7 tute i 

n 800 m 30 mlnbeffeiti 8 minbeftcitä 6 tuic 1 mit nufgefefc 
ter ©aSmaetf 

4 800 in 30 1 beliebig mmbefterrä 8 tote 3 

Sdjetbcn, 
©runbfarbe ber ©treibe ift braun. 
3)ie Figuren fittb [cfjftmtg. 3um ^öcrncbeu ber ©cbufclörfjer ftiib ö i e r = 

e d i g g jrfjiaatge imb braune SBfättdjcrt flu öemtenben. 

Anm: Richtkreuz für Ubungs- 
beginn (Scheibenmilte) 

1.00 

j._y_ 

» | 

Stärke des Holzrahmens • Breite 6cm LLA 
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Scheibe für600m-Ubung 
(zugleichfiirSOÖm) 
-4>co- 

0,60 
0*a 

TL 

0,75 0,50 
0,70 

v_ 

Ur-0,25* 

h—-0*o 
‘1,00 

1*0 
—175- 

r -2,20 
255 

k 

-3,00 
3*5 

3.75 

0,50 

0,65 

I /. 

1,15 

*. 

Anm: 

Richtkreuz 
für 

l/bungsbegifw 
(Scheibenrmtte) 

Scheibenblatt mit Figurfür die tOom-Schulscheibe. 
ßiaftmaße: \7 
32 k 22 cm 

7. 

-8.0 Scheibenblatt mit Figur Für 
die 600m -Schu/scheibe. 

— 

Scheibenblatt mit Figur für 
die 800m=Schu!scheibe. 

k 

12,o 

*,s- 

-8,5 

6,5 

Jo 

■6,0 

-16,0- 
Grundfarbe wie die der Scheibe: braun. 

Farbe der Figur-schwarz, 

Farbe und ßfattmaße wie bei 1 (‘tOOm-SchulscheibeJ 

B. CHntcUung tn SifjiefeHafien. 

®ie ©djii&ett toerbeu mit [teigenbeu STuforbcrungen eingeteilt in: - 
H. ©rfjie&tlaffc, 
L ©djtefeHaffe, 

©djarffdjüfcenllalfe. 

5)er Sfombaniedjef berfcfct bie ©d;iifcen am ©d)Iuf{ be§ ©rtiiefeiatjreg in bie 
nädjftpFjere ©t&ieftKaffe, roemt fte alle Übungen ifjrer ©djicjjflaffe erfaßt (oben. 
((£§ bürfeit in ber II. ©djie plaffe Jjödffteng fttoei Übungen, in ber I. ©efgefjtlafie 
tjßdjftenj? eine Übung iaiebeif)olt morbeu fein.) 
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©chüfeeu, Me ben Slnforberungen ihrer ©chiefellaffe nitf>t genügt BaBen, {Birnen 
am Enbe be§ ©rinefejaBreg in StusnatjmeföDen bom Kompaniedjef in bie nätfjft* 
niebere ©djtefellaffe gurütfberfefet metben. 

G. ©rf)tefea«ä3cirf)mmß«i für iJSalfefffefeeti. 

SBer Kompaniechef fann fä^rlicfj beti Beften ©diüfeen in ben ©cfjiefetlaffen 
«Sd^fifeenGBafiidjen berletfjen. Slufeerbem pnbet in jebem ^afjre ein EBrenpretg* 
fcfjiefeeix mit bem ©efcbitp ftatt. Einen Ehrenpreis gu erhalten, Bebeutet eine gang 
Befonberg B°he Sfuggetchnung. 

©djulgefedjt^ uttb ©cferfjtbfchtcfei’n. 

E§ gibt: 

1. ©djutgefeihtöfehmfeen mit bem einzelnen ©ejd)üfe, 

2. ©efecf)t§fc[jiefeen beS gugeg. 

1. Sag ©djulgefedjtgfcfjiefeen ©djtefeen im ©elänbe auf friegg* 
mäßige Entfernungen, mit mßglitfjft Irieggmäfeiger IfietbarfteHung unb friegS* 
müßigem SSerTjalten bei* SSebienung. ®er SBert ift auf bie ©dbiefeterfjni! gu legen. 

gunädift ift ba§ ©djulgefed)tS[cf}iefeeu mit bem ©d;iefegerät 35 unter 53er* 
boenbung oon SmKL’[pur=2Jhtnition burdjgu führen, bann mit 5ßggr.*ßatr. 
(ÜB.). 

Stm ©djulgefedjtsfdjtefeen mit ©ä)ie fege rät 35 nehmen alg 3iicht{djü|jen in 
jebem ©cTjiefejafir alle Kompanieangehßrigen teil, mit $ßggr. $atr. (UB.) nur 
bie ©(bfifsen (©efdfjübBebienungen) unb Bejonbere, bom Kompaniedjcf ju Be^ 
ftimmenbe ©olbaten. 

2. ©efedjtgjdjiefeeu finb ©efcchtSüBungen mit Jdjarfer SKunition. ©ie 
merben erft mit bem ©rf)iefegcrät 35 unter SSetmenbung bon SmKLf|pur* 
Sftunition unb bann mit Sßggt. Sßatr. (UB.) burdjge führt. 

$)ag ©efeefjtSfrf)iefeeit beg $uge3 $ggr. ^atr. (UB.) Bilbet alfo ben 
ÜJBfditufe ber ©rijiefeaug&übung. 

A. Übungen für Sthulgeferfjigjrfjiefeeii, 

«eifpiete. 

Lüftung. Stuf 300 Big 800 m Entfernung ftetjen 10 Big 15 fampfmagen* 
fdjeiBen (93 Üb 20). 

SIufgaBe: Siidjten Unb .Rielmechfbl- 

Durchführung: Stuf ba§ Kommanbo beg ©efcbüfcffiBrerg, g. Sß.: „©«abeaiig — 
600! - - Sßangcrfampftoagcn — dritter non rcrfjts! — fteuer frei!" eröffnet ber 
SfticBtftBufee bag geuer auf ben Befohlenen Kampfmagen. 

tR e i 6 c r t, ©et ©icuj'iimfertißjf im §ecre. XIT., tßatijetingct. 17 
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Ser ©efdjüfcfüljrer toerbeffert bie Sage bei ©dbfiffe burdj gutufe, g. S3.: „Eine 
albe gielbreite weiter ünfä!" ober rr^ööcrl"# ober er Beftätigt einen Treffer itn 
Siel mit bent guruf: ff(8nt!" Sobalb ein ganger niebergefämBft ift (Bei üBungen 

©Ub 26. 

ift bie§ burd) ben ©cbiefjlehret angu jagen), jd)toenEt ber 9Urt)tjct)ü$e jelBftänbtg ober 
auf ben $uruf beä ©efdjöfjfüBterS, g. ©.: „Sinrfjfier Itnfö!" auf ba3 nadjfte Diel 
über. Ster SJtoecf biefer Übung ift, bajj bet 9?tdjtfc|üfee in türgefter 3eit fo Diel 3iele 
tote möglich bernidbten lernt. 

Sie Aufgabe tann mit ftehenben unb fahre ttben 3ielen burdEjgeübt toerben. 

2. Übung. uad) §3ilb 27. 

Slufgabe: ©djiejjjen mit Storhaltemajj. 

SurtEjfüljrung: Stuf ben Entfernungen 400, 600 unb 800 m fahren Stampf= 
toagenfeheiben mit ben ©ejdjtoinbigleiten 16 ober 24 km/©tb. fenfredjt gur Schufen 

_bj§_300rn . ^ 

-Hüs 
i 

■ 

Geschütz 

S—HÜ} 
Zugmaschine 

SSitb 27. ©djeibciunganlaac. SSüb 28. Sthctbeitguganlagc. 
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ricptung bin unb her. Entfernung unb ©eftbminbigteit toetben nid)! angefogt. S)er 
©thü^e betont mt für jebe ber brei Entfernungen brei ©dhuf}. 

3* tibung. ^ielouf&flu und) $9ilb 28. 

Slufgabe: ©djtefeeit mit „£)runterb alten". 

Stet fährt mit 16km/©ib. auf 700 m Entfernung einen ipang herunter; e» 
muß mit ber Marte 800 ettoa eine bol&e barunter gehalten merbeu. 

$>urd)fiÜjrung: Eine Kampftongenftbeibe fnfjrt einen nach bem ©efdjütj gu 
nbfaHeubcu £iang herunter. Entfernung bis gu 900 m. ©efribtoinbigteit Bis 16 ober 
24 km/©tb. lieber ©cbüfee brei ©djufj. 

4. Übung. 

Aufgabe: ©rfjiefeen auf int SidgarffurS anfaljrenbe Sfampftöagenfdjeiben (über¬ 
prüfen &e£ ©eiernten). 

SOutdjfübrung: Stu§ 1000 m Entfernung imrb big auf 300 m ein ^rafttoagen 
im SidgadfurS Ijerangegogen. ©efdjünnbigEeit 16 ober 24 km/©tb. ^uereröffmmg 
auf 800 m. geber ©<|üfje befd}iefd eine Minute lang ba§ Siel. Sänge ber Sidgncf* 
fabrtftrede üon „Entfernung 800 m" bi§ „Entfernung 300 m" = 800 m, galjrgett 
(bet 24kni/©tb. ©efcbminbtgteit) gtoei SOiinuteu. 

5. Übung. 

©eptefteu auf Stele# bie fo hinter SDerfuitg fielen, bafe fie gerate mit ihrer SEßaffe 
biefe überfd)ic[jcn tßnnen. SSom fdjiejijenlDen ©efdjüfe aus tft atfo nur ber Surm gu 
fehen (S3ilb 29). 

S3itb 29. Sielaufbuu für 5. Übung. 
17* 
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B. Übungen für Oteferfjtafdjießcu. 

SBeiffJtele. 

1. ©efdjüß in Feuerjtettung (getarnt), Stuf ben geuerbefeTjl Tarnung herunter* 
reißen unb Feuer eröffnen. 

2. SBaßrenb be§ Feuert ampfe§ auf anfaßrenbe fßangertambftoagen (800 m Bis 
600 m) tauchen bläßlich tinls ober redjtö tu nächfler Entfernung Sban3erlambfmagen 
auf, Me auf bag ©efdjüß loöfaßren. Stuf ben SBefeßt beS ®efü)üßfüßtet§ mirb bas 
©efdjüß fjeriungetoorfen unb baö Fener auf biefe ®ambfmagen eröffnet 

3. (SBetttaiiibfüBung.) ©efdjüh ftefjt in ©edung. Feuerß*lau6ni§ ift gegeben, 
Feuerfteltung borbereitet. ©er ©efchüßfüßrer Beobachtet, ©in ober mehrere Bmfe 
taufen an. S^taufpradje in ©edung. 

Stuf baS Sommaubo: „Stellung — fetter frei!" mirb baS EeJdjüb in ©tettung 
gebracht unb auf ba§ Befohlene 3«l baS Feuer eröffnet. ©3 tommt barauf au, baS 
©efdjüß BlißfdjnelT in ©teftung 311 Bringen unb mit bem erften ©djuß ba§ Biel ftu 
bernidjten. 3ebe3 ©eftfjüß Beloiumt * brei Sdjuß. ®ie |^eit bom ßommaitbo: 
„Stellung — ^veuer frei!" tu 3 3ur WbgaBc be§ erften Schußes mirb gefloppt. 

4. QJefdjüß im SftamifdjaftSgug Beim Sßornmrfd) auf bem ©efechtSfelb. fpiötj* 
tidjer 3ufammenftoß mit fßanserfarnpfmagen. Sofort g-euerftetlung unb Feuer 
eröffnen. , 

5. ©efdjüß in fdjneKcr SBorfnfjrt auf bem ©efecljlöfetbe. SPlötjIidjer Bufammeu* 
ftoft mit ffjanjerfambfiüagen. Sofort Fcuetßeftung unb Feuer eröffnen. 

C. ©reffciaufttaljme unb Settrerlimg. 

$ie ©reffetaufnaßme mirb unter ^luffid^t be§ £?eitenben buidjgefüßrt. ®ie 
EtgeBntife toerbeu in bie Scßießflabbe für jebeu Stößen eingetragen. § 139 
SB. St. ©. SB. ift 311 Beacßteu. 

®ie SBemertung rietet ßcß ttaeß folgertbem ©ruubfaß: 
1. SBiebiel 3*cte mürben in ber gut Verfügung gefteüten Beit getroffen? 

«• 

2. Siebtel treffet mürben erreicht? 
SBiebiel SOtumtion habet eingefeßt mürbe, ift gleichgültig, ba e§ immer barauf 

anfommt, in mögltdjft futget Qeit mögltdjft btele fpauger 311 bernidjten. Siadj febem 
Sdjießen muß jeher Schüße miffeit, toatutn 3. SS. 31t mentg getroffen morbeu ift. 

©et ßeitenbe muß baßer überprüfen unb Befprecßen: 

SBeim ©djulgefedjtsfdjicßen: 
®ie gefajäßte Entfernung, Sötfi ermaßt, Jpaltepunft unb SScrßaltemaß, 3^1* 

feßlet beS SRtdjtfdjüßen unb bie 3nfammenarBeit ber ©ebienung, 

Seim ©efed)t§fd)iefeen außerbcin itodj: 
©ett geitbuntt ber Feuereröffnung, bie ßictmaßl unb bie Feuer berteitung, bie 

Seit unb ben SÄunttionSeinfaß Bis 311m SHtebetfämpfcn ber Biefe. 

D, SidjerljeitsBeftimimtngcu. 

©er ©efaßrBereidj Beim ©djießen mit ©djießgeröt 35 reidjt in ber Sdjuß* 
rießtuttg Bis 5000 m, redjtS unb IttilS ber äußerften ©djußlinte bis 1000 m. 
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Zehnter Abschnitt. 

flusbilfwnc im $el6= mb ©efedjtsbienft. 

1* ^nigcmeinc ©nntbfofce. 
„£>ie ©efcdjtitauSOtlbimg imb bte Sluehilbung im ^db&tcnft jtnb bie 

lotrfjtigften SluSbilbutigSgroetge. XtW ßiel tfi gefrijirtleö Serfeatten auf bem 
©efcdjtSfelb foroic giuedbolle unb ficfjere Scrwettbung bet Staffelt im 
Stampf. ©ute roaffeiu unb frfjieijtecfjnifdtje SluoOilbuug finb Statfeebiitgung." 

(SC.», S. 2 a, m> 129.) 

$Da§ neugeittiifee ©efedjt verlangt [el&ftütibig bettlenbe unb feanbelnbe 
Kämpfer, bie jebe Sage überlegt, entfdjloffen unb füfen auSnufeert. KeSfealb 
feat [irij ber Golbat *ttofe aller ®ntbeferungen unb ©efaferen bc§ Krieges 
bolle Überlegung unb (lutfcfelufetraft gu bewahren. Kte ©ewöferiung an 
törperlitfje Sträpagen, ba§ rüdficfetSloje (£infe|en feiner Sßerfon, ba§ 
fefte Selbftbertrauen unb ein lüfener SBagemut muffen ifen befähigen, bie 
ftfewerften Sagen gu meiftern. 

3m einzelnen tnitb hon bem Solbaten im unb ©efecfetSbienft 
verlang t: 

ffkinlicfefte Sefolgung (oft fimtgemäfe) aller SBefe^jIe. 
©röfete Slufmerlfamleit auf beu gü^rer. 
Staubige Seobartjtung be§ ©efedjtSfelbeS. ^Bewegungen unb Ser* 

anberungen beim geinb muffen jofort erfannt werben. 
Sei Kunfelfeeit unb befiel ift bolle Sftufee unb Sauttofigfeit nohuenbtg; 

febee ©p reefeen, klappern mit 9tu§rü[tungSft üden, fftauefeen, feigen bon 
Sitfet ufw. lünnen bie Kruppe bereuten unb ifer berfeängntSboll werben. 

Jpat fitf) ber Füfere* bte Feuereröffnung borfeefealten, fo barf teineS* 
falls gefdjoffen werben. 

Silier JRütfficfet auf Kedung gefjt boefe bie eigene Feuertottfung bot. 
SRit bet SFJumüott ift fparfam umgugefeeu. Stiem als weife man, wie 

lange baS ©efeefet bauert, wann Grrfafe eintrifft ober welche Stuf gaben raufe 
beborftefjen. 

SDte eiferne Portion barf nur tu aufeerften StotfftÜen auf Sefefel eines 
Sorgefefeten angegriffen unb üerbraudjt Werben. 

Feber Solbal mufe lernten unb wtffen: 
1. Feircblage, foweit fte ifem belamit fein Eann. 
2. Sluftrag feines 3lt0e& 
3. SBo ftd) fein näcfefter Fftferer befinbet. 
4. Söer retfetS, linlS, bor unb feintet ifem tft. 
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2, (Mönbdtunbe unb ^arfenlefen. 
$er ©olbat muß lernen, baS (Setftttbe, b. h- bie gönnen ber ©rbo&erjlnt^e 

unb i^re SSebedung mit milUärifd; gefdjultem ©lid gu betrachten unb gu erfennen. 
Sabei ift eS wichtig, neben ber ridjtigeu ©egeithmntg ber 33 o b e n f o r nt e n 

33ilb 1. ffioöen formen. 

(33ilb 1) unb ber 39 oben bebe dt u ti g en (Sßilb 2), ba§ SBefentlidjc in 
einem (Mönbeabfdjnttt hernuSgufinben (g. S3. £>öhe mit ©teinbrudj, jpede mit 
Surcfilaß, ipauS mit rotem Sach) nrib mit hirgen, tnappen SSorten befdjreiben 
gu lönnen. 

finkt rwchti 
1 Waldeck« f 

ßjtimrßlh* \ 
Waldstück 

fffrefie 

S3ilb 2. ©obettbebedungen (©runbriß). 

Die Starte 

ift bie bilbüche SarfteHung eines Seiles ber ©tbo&erfläcfjc in ber ©bene beS 
©elfin bes in bem ber Starte gugrnnbe liege nben SRajjftob, größer ber SDEaß- 
ftab, befto mehr ©iugelheiteu lanti bie Harte enthalten, befto beutiidjer unb 
naturgetreuer ift bie SarfteEung ber ©tboßerflathe. Set 9#aßftab einer Harte ift 
bas ©erhält« iS toom © e t ä u b e gut St arte. (So g. 33. öefagt ber 3)lc^ 
ftab 1:25 000 (fpridj: l gu 25000), baß bte 9?atur 25000mal großer ift, als bie 
Harte fie geigt. ©§ finb bei beu Starten: 
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SW 

1:25 000 {4 cm der Karte = 1 km der Matur) 
fj*w Äfeer'- 

ifSloTT\££4t‘ i a' ÄJri 
6 

E 
<5-90 

Jfc» 

*4^ 0 

1:100000 (1 cm der Karte km der Natur), 
*«r WM 

13 

Ä« MM ■TOi rt» W#itArur 

£ 
1:300 000 (1 cm der Karle = 3 km der Natur). 

-»— * ■ * t l ■ 9 ■ - ? ■ JG HÜamjjt*r 
’-l 

1 
I 

1 

©ie fiüite: 
25 000 Hl ijum Ermitteln Don ©«fiiefmiunblügen feie 

“ ‘ ‘ " “ riiei— ^ ' ‘ 
l(t aum Ermitteln bon ©(fiie&gmnMcigen bie gedgnetfte 

100 000 ift Gei bei ©tuppe al3 Eiit|eü86[att »erlauben mb ift e 
mit gen Agent genauer ©timökge. 6ie ift SKacf^lacte 
fade gegen Stele Bon größerer olac^eiiatiSbebnnng); 

300 000 ift nur ein Eartenbilb unb bient bem ffiaftfa|t> unb gtugnet lebr. 

ft arte, alfo © c| i e ßE c r t e ; 
ein anfairEmeTtgeftefltei ^attenbilb 

gegebenenfalls ßutfj 0d)iefe* 

Sftan mißt bie ©ntfcrmmgen auf ber Harte mit fpiffe eines HilometermefferS 
ober SinealS. 9113 ipilfSmittd tönnen aud) btc befcmnten ©rofeen einer ginger* 
breite, ©lieblänge eines gingerS ober ©pannmeite Oon Räumen unb Heine nt 
ginger bienen. 

gfir Übermittlung bon SDiefj* unb SluftlärungSergebniffen finb bie amtlidjen 
harten mit ©itterneg berfe^en. f)ie SDZafchenmeite beträgt 

bet ber Harte 1 : 25 000 1 km (4 cm), 
. * • 1 : 100 000 5 km (5 em), 
- * - 1 : 300 000 10 km (3,33 cm). 

Stuf feber Harte mit ©ttternefe befinbet fiäj ein Härtdjen mit Linien gleitet 
9i a b e I a b m e i dj u il g für ben SBereidj ber Harte unb ein aufgebturfiet $ l a n * 
feiger mit ©ebraudjSanmeifung im SDtofeftnbe ber Harte. 

SDer gitljalt einer Harte fefct fid) gufammen auS bem © r u n b t i %, ben 
SS obenformen unb ber ©efchriftung. 

Xcr Hartengrunbrifj 

ift bn§ auf ber Hartenebene miebetgegebene SBilb bet auf ber ©rbe üorljanbenen 
©egenftänbe (häufet, ©ifenba|nen, ©tragen, ©ege, glüffe, Salb, SSieJen* 
grengen ufm.). gm allgemeinen finb ade ©runbrifjgegenftänbe im ridjtigen ©iafc* 
ffabStoerljältnis auf ber Harte bargefteCt. gür einige ©egenftänbe aber mürbe bie 
mafeftabgercdjte SJBiebetgabe bem muge laum crtennbar bleiben. ©o mürben g. SB. 
SSege bon 5 m SBreite in ber Hatte 1:25 000 nur 0,2 mm, in ber Harte 1 :100 000 
nur 0,05 mm breit erfdjeincn. ©§ finb bcStjnlb für ©ijenbafjnen, ©trogen, SSege, 
S3türien, ©injriebigungen unb eingelne anbere ©egenftänbe bon befon. freier 
SBebeutung beftimmte Reichen borgefchtieben (ftelje ©. 258), bie abmeidjenb bom 
SRofeftab ber Harte biefe SDinge ihrer 9Bid)tigfeit entfprcchenb befonberS beutiid) 
hertsortreten mit if)te SBejdjaffentjeit erteunen Inffen. 

©emä ffer (©een, Steife ufto.) finb mafsftabgetcd&t miebergegeben. 5Die 
SDarfteflung ber SSafferläufe erfolqt, fomeit trgenb angängig, in natürlidjer, 
nmfjftablid) bevjüugter SSteite. hierbei jttio ©räben unb SBafferläufe, bie für baS 
Überqueren infolge ifjrer SBreite ein bejonbereS $ i n b e r n i 3 btlben, in 
boppelter Sinienbarfteßung gegeidjnet, auch menn auf ©runb ber SMn§ftabS- 
ner^ältnifje nod) feine SKotmenbigfeit borliegt. ©ie Laufrichtung ift butd) einen 
gfußpfeil angegeben. 

Söie ftänbige S3 o b e n 6 e m a d; f u n g ift burth befonbere 3eid)en tenntlidj 
gemacht (fie^ß ©. 260). 

SJBoljnpläfee (©täbte, ®orfer, ©ieblungen unb einzelne ©e^öfte) finb, 
(omeit eS in ben SJfafeftäben 1 :25 000 unb 1 :50 000 möglidj ift, maiftabgeredjt 

% 
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unb (ageridjttg miebetgegeben. ;gtn SD?afeftab 1 : 100 000 unb herunter ift burcf) 
3u|atmnenfaffung fleinfter Steile in größere ©inBeiten ba§ ©ejamtbilb bargefteflt. 

'Die ©obenfounen 
befielen au§ bet natfirlldjen, außerorbentHd) öerfdjiebenattigen ©eftalt bet ©tb* 
oberflftcfje (©elänbe itn engeren ©inn). Tementfpredjenb ift ba3 ©elänbe dB eben, 
ftad)h>eßtg, ^ifigeltg, Bergig ober felfig ju betrauten mit toeiten Tiefebenen ober 
engen, flad) ober tief eingejdjnittenen Tätern, benen ©obentoelfen, ©etge, §od;- 
ebenen, ©ebirge unb ba§ ^odjgebtrge gegenüberfteBen. 

Tie togogrnvtjijrfje Tarfteftung bet ©obenformen erfolgt Bei ber Starte: 
1 :25 000 buttfj ©djicfjttinien, 
1:100 000 burcf) ©Stoffen (©ergftridje) 

unb nimmt fotgenbe gönnen an: Diüden, Stufte, Stegei, 9?afe, ©tat, 3P?uIbe, 
©djluctjt, Steffel, ©attel, ©teitufer, SJkaflufer (fteBe ©.254, ©ilb 1, unb ©.257, 
©ilb 4). 

©ei ber TarfteHung ber ©obenfotmen auf ber Starte 1:25 000 beult man ftd) 
bie ©rbobetflüdje butd) ioaageredjte ©djidjtfCädjen in gleichem, fenfredjtem Slbftanb, 

©ilb 1. ©crfpcttbifdjeö ©ilb. 

Dte tföfimsfnd in Metern üb*r 

Normät-NuU mngegeöen 

©ilb 2. ©djidjütuten. 

©ilb 3. ©ergform in SrflittjtiHtfcn 
(1 :25 000). 

in ©cfjidjtEjoBe, burd;jc^nitten (pe^e ©ilb 1, 2 unb 3). Tie ©djmttlinien biefer 
©d)idjtflätf)en geben auf eine toaagctedjte glätte übertragen bie ©obenfotmen 
triebet unb Beißen ©rfjidjtlinien. ^ebe ©djidjtlinte öer&inbet ©mitte gleicher £ioBe. 
©3 fuib ge^eidjnet bie 
20, 40, 60 ufto. m'©ri)idjtlinien als» biefe burd^ogene Simen, 
10, 30, 50 ufto. ms©djidjtlinien als bümie burdj^ogene Sinien, 
5, 15, 25 ufto. m'©d)id)ttinien al§ untevbrodjen burdj^ogene Stuten, 

2Va unb IVa imSdjidjttinien al§ geriffene burcfjgogene Sinien (f. ©ilb 4 unb 5). 
£>änfig finb auf ber Satte §öBengal;Ien eingetragen. Turdj fie unb mit £nlfe 

ber ©djidjtlinien fann man jebe Beliebige Epbije ftrfjer beftimmen. Ta Seffel unb 
Supt>e bie gleichen ©cljidjtlimen Buben, ift ber Seffel burdj einen ©feilftridj 
gefenngeidjnet. 

% 
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®er SDarftedung ber SSobenfotmen auf ber Ratte 1:100 000 liegt bie Xatfacbe 
jngrunbe, baf} tDaagererijte gleichen, toenn jtataßelc fiidjtftr üblen [entrecht bon oben 
auf fte faßen, gang ^>eC etf^eineiu $ft eine gladje fdjräg, Jo faden tueniger ßirfjts 
ftm^Ien auf fte, unb fte erfdjeiut bunfel. $e nad) bet Steigung erfdjeint fie buntlet 
ober befler. ®ie|e3 S3erbältm§ bon bed unb bunfel (fiiebt unb Schatten) tüitb butd) 
ba§ $crbältni§ ber Stärfe ber Straffen (SSergftridje) unb ber SSreite ber fte 
trennenben ßtoifebenräume auf ber Ravte girni $li;§btucf gebracht SDie ©ebraffeu 
laufen ftet3 in Dichtung be3 fteilften $aß§, b. b- in ber Stiftung, Me SBaffct gum 
Sll6flu| tmd} It, toemt eg auf bie Oberfläche ge fd) littet TDütbe. fteiler bet $jang ift, 
befto bunfler unb biebtet fütb bie Straffen (SergftTidje). Stuf biefe SBeife ergibt fid) 
ein blaftifd)e§ S3ilb bet bargefteßten SSobenfotinen (fietje 23ilb 4, 5 unb 6). 

©Ub 5. Darftefliwg ber ©teilrcinber 
uub Bütten. 

$3Ub 6. Darftcßung oou SBobeu- 
farmen tu: 

a) 58 e t g ft r i $ e n (1:100 000), 

&hre* __ 

J)ig bi Brrgstri 

rht-n ihm fw-$ m tuicA Müfftiny 'srhen%t 

tibra- £ * »örA Ixkmann'mrhm Syrtr/n 

, §m Mff*thg*birg* kamirt^n 
auflmt+n■ Scbb'fif/Oii^n in Sfrfftn. onu 

WO m wt'Afwtrndn/ig 
ln d*r HunhtMxpab* yrben di* ScMrhir 
laue« *m*n.SO #i «4, 

utnpf; rs = Siücfeii, fdjmel, föjütf; 
Kegel;. n = Stete; g = ©<“t 

©djludjt; Jss = BetfeIi s = Geltet; 
@Ieitu[et; p — $iaöu[er. 

SÖiih 4. SDarfitffluug bet 5Bo&enformeit tu 
©dtidtfliutcu uub SBetflftriibeu. 

rb — 9t ütfen, 
k = ftuppe; 
old “ SDftuibe 

Stummerung (1:300 000) 

wmMmm 

- [i^'rk. 4_j_ r , * 1 ■ t j 1'■ 1 wi•*• 1 WM 

-f™r~=i'• • "! MrL^ta-LL«li , 1 ^ 

vi - .frr 
73t . 

“-G-1 

U - 

— - - 

L-T-. 

Mm ft 

'"Cv1 

Ifl 

r A 



$>ie Statettgcidjctu 

1 1:25 000 1:100 000 j 1 :300000 

©tmac«: 
:Jteid)§* ober Sanbe^grenje . , 

^totirn** ober {Regierung^ 
Qe^icf^g cen^e. 

1 
1

 

ffieiSgretifte. 

©emcmbegreTiae. 

—#**--- * — ■■■■ 

(Sifett (mitten: 
SKebrgldfige §üii£U unb uafi* 

feurige Sfebeitbafrn (Silb 1) 

(Sttigldflge Saupt* imb öolL- 
fruuge fßEuefibabn (33üb 2) 

._! 
7l/7i/tW 

M- 

i 

VtoUlpimne nebeiibdjnäljnli^e 
fffeiitbßgn. 

©c^inalffrimge 5rfrl>erif>a Ijti 
J 

MÖt Stfjinclfputtge nebenbabnäbn* 
tid^e fS'leltiBaljn. 

©ttafcen* unb 38iEtIt§Gft3halfn 

©eil* imb ©djtoebebabn . , — 1 

* ©trafeen: 
jRdd^outrrfmbn 

gmtuerffebtgftra&e . . t , . 

1 A ettDQ 6,& m 30iuibeftm% 
Ordte mit gutem Unterbau, 
[ür fiaftfvnftWJögen p jebej 
^abie^eit inibebinßt broiict^ 
bar f©l(b 31 

54 12 56 

Ot\lfßrrv. [ 
1 B itenlgcr jeft, cttua 4 in 

äHinheftimbbtette, für Saft- 
trnfimngen nur betätigt 
brau^bar 

$t&ujust üfi 

SBege: 
U A Unterl)n(lener ^aljrVueg, 

für ^erfonenfinfütmgeti p 
lefeer $eif brauchbar, abge- 
fclfen öon nufeergetocßnUcgcn 
Säittenmgööerbäftniffeit 

II B Unterhaltener ftabttoeg - 

III Selb* unD SBcUbtüege p 
(©üb 4) K 

 n 

1 

—■-st- 

*1 ' 

rAirfirAW 

IV fjuftmcg '*“«-- 

öilb I. 
ÜKeljtciIeificje $>cmptbctljn 

Söftb 2. 
SÜüfijpurine Siefienba^it 
mit SBa^nuHterfüfjTung. 

; Mi 

SSilb 3. ©trttfce 1 A 
mit ©ftajjenunterfüljtimg. 

S3ilb 4, gelbtoefl IIIA, 
üugieid; fcoljlroeg. 
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1: £5 000 1:100000 t : 300(XX) * 

*5>amm f^Bilb 5) . * 
SOra^ouii . . , * . 

2fel§ * . . * • * 
Siede ...... 
ifnid (Heiner SB« II mit ©edc 
'Ißfluet ... . - . . 
ütnräciiet ©raben . . - 
W&aU (^clbeinfiiebigung) . 
»Jotm 
%ÄIte 6d)ßti^e «... 
Secgtoerl im Sctricb nnb wr 

Ittfien .. 
3ku<$feib fbutdj Bergbau 

uiitcrfjöljlt) ..... 

©in^tflrub, fjelbfreüft . . 

^rictijd)er Slod .... 
Oherföfterer (frorftamt) 
ftöifterei, 3Bq Io kontier, ®orft 

nmrt ........ 

Smbljof ftir t£Ijrifien 

fjiiebljof für Wrdjtdjtifleir . 

gunlfleOe ... 
ftuiifturm (über üfl m Ijodj) 

©rGbiertocit, ©üline (?^ilb 6) 

(£ren^ra6cn, ©tenfttnaQ, 
©renÄfteidjen , 

©rube, ©leinbcud) 

Sreilifjcnbtlb, fä’ofcefli? (^Üiib 7) 
fteroorraflenbet tEnnm 

S^Dbenpunfl .... 
fbbi) le 
©ünenflein, &fi neu grab 

ftalfofcn » , . . 

ffUometerflein . . - 

ffirdüe ...... 

l’tmbtDetyr» SiiiT^moil . 
ShiftfüfjTtfeuer, freiftebenb nnb 

ouf ftnuS .... 
ÜReiienftein (Bi ft 8) . 
*Ratur[(!ju&flcbiet - . 
SRitoeHem. Sßuitfi , . 
$egcL . 
fuine 

©tfiladjl-, ®efedjt§fdb 
©d?ütnftein (loeit fidjttißr) . . 

©teinciegelp ©leinfjonfen 
Seerofen ........ 
Jmßffe, ©tgüranb unb ©d)utf 

bolbe. 

$tificncm. ißmtt . - * . . 

¥mm, Sparte . * . . , 
Jurtn auf $)ßu£ iidjlb.) 

A O 

m» 

& Deokm 
* 

o Ern 
Block 
V O.F 
V v KTfr 

1 KSt. 

b IEO 
46 4//^ 
•W -ff 

£1 hrtflf. 

£1 Mrf. 
f NSGJ 

6 tw 

warnet 
v/: *n* 

/7\ 

ItSO. 

*n 

ö ra 

*%,w. 

v £LF 

& 

»i' 

BabriA 

Silb ö. ®nnun. 

;tfc. 

*&*« . ’ - *: »% ■ "’- Kä; 
tst • : '*-,■> 'L ■ ■ * 

53ilb 6. ©tabietroeil, 
Saline. 

t . 
v* "r 

1 

SBUb 7. Stoße. 

SSilb 8. Stteiteitftein. 
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1 1:25 000 1:100 000 1:300 000 

Uirtftirmti ........ \u. 
ffilaffcrroiiläle. fr 4 4 

KBafferfiivm 

SB eg reifes .  . 

SBinbmütflr f®üb 9) * . 

* WT 
l 
t c 

2)0(1= imb ßoafinb, tföinbmüljlc 
(weit (idjtbot) % (Mi % XfALt 1 

SBilO Ö. Siiiibmotor, 

üöefonbere im 3)ia^tnb 1 : 300 000. 

a Einzettiöfe 4 Gut, Schloß * Xotwerh, Meierei * Wirtshaus, Krug 

ft Kloster t1 Flughafen - Fabrik, Hochofen, Ziegelei u. drrgt. 

®ic ^obcttbctoßri^iing. 

| 1:25 OCX) 1 : J 00 (XXI 

Eaiibiößlb * * ► ► . ♦ - . 

^öbelföplb P * * P * „ . 

^Hd}föalb (*Ub 10) ... - 

ffiufffrtoerf unb S8erbtitfiH|jflQiK 
hum fiBilb 11) ... - . 

f)dbe unb -Öblanb * * . * * 

fclltutlfl ......... 

©oitb ober fi«g (401b 12) . 

S$ie{e {nafjc SBiele) . . 

Sfkudj mit ^ßrfftidj * . - 

Kaffer Öobeti T * * _ . . 

SBeinflciten *,**,,.. 

©ebfemntflaiiÄUnfl - - - 

>■■■•>■ ■ -1 i r 
-_, . II j *i>ii-. 

* » m‘r k i m .-^! 

."■* - » iü - 

!■-'■* J p . . i 3-i 

Cv.-: . 
ViarF"/ -7 

V Bj 

vJ 

'itoUIilfäjUl* 

'Hort 

,ä i "T fl 

t : 300 (100 

SWb 10. Wifcljmalb, 

tBifb 11. SRiildjmcrl. 

©ilb 12. tt ieööobeii 
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Wohnplfltze. 

1:25000 

Stadt 
mitVorstadt und 

nichtgeschlossenen 

Stadtteilen. 

Gut 
mit Schlup und, Park. 

ViUenholofde und, 
Siedlung 

Schule 

Fabrik 
und 

größere baidiehr Anlage- 

0 m 

Häuser und ffofb 
pjljl Tjrrjf. öJlTLC Gtmtert- 

Alles Zeichen für 
2“ mafisiBc ffÄitser 

Gut mit Park 

il. Einzelhaft 

1:100000 

VHLemkalvnia 

und Siedlung 
Dorf 

Stadt mit Vorstadt u Garten 

1:300000 

o DOrf^r u. Weiler aLt Oemei/itteteite 

o Loru&gtinjijuien, 
ßder OvtsbrrirTee unirr *00 

® m rn>7i ZÖO iOOO 

m über föOO 

© (Alt** Zeichen, für £zndtda>rff 

Flinm 

Städte unirr 5000 A Vinn*. 

Ule* Zeichen für JMarktflecken* 
über 500 £Out?} 

Städte über 5000 

50000 
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Gewässer. 
1:25000 

SteinBr 

LfciLzb rücke 

ytduff'brüi 

faucht 
turrt~L 

Samt _^ 
J ktfvdttn/j' 

thuiwr f 

***^‘™<S äceüaWe*« 
Scztj&x^ 

/iijternßjfrüc)fca 

StfjsihnJcJzr- 

Hafen 

Strandha/b? 

tesc y*>»™ 
^JTJtnirk* 

^ rtt 

yinn,d*r$chfffhark#U 

"Wb\v )\fo mgrWVi rM tn £arjfflti 
bnicfa 

1:100000 

SViir^tfn 

t 

falwhi-A 

sxmM^inPhrh 
Jk(w*dvu!sp'i’^1 

Ä /*'uer#cA^T 

A 
Abi. 
AdL 
A?sX 
-4. i. 
JL 
ÜjiucrL 
Bew. i^f« 

«- 
Bge. B, 
B^r. PB 

BteL 
JlrR 
Br* 
Jim. 
B, W. 
Chs* od. 
Ch, Hs. 
D. A 

Denlrm. 
Denkst. 
IX AI. 
Dom* 
Dtecte 
rx w\ 
£* F, 
Htcm. 
Ehr. Fdhf. 
EL W. 
Enfw. M. 

Erhbgr. 
Err. Block 
Exerz. PB 
Fbr. 
F. 
F. 
FL 
F. Sf. 
F* J\ 

Ff. 
Gt, 
Gr* 

Kip 
SIGlage 
Vbllfl 
SInftntt 
SIu£jidjt3tuiiTt 
SSfid) 
SSüuerlid} 
Sefötiffezuiip* 

mmjU 
©G^ntiof 
SBerge, £3etg 
SBeßrnf)m£pffi& für 
SHdjtrtjxMten 
SBIocTJfnticii 
SBtcunrcfjle 
Brunnen 
ffiieunerei 
SBß^irtuarter 
ß^ouffaefjauS 

®ßmpfenntlege* 
fieUe 

SJentnial 
®ertffletn 
®amjpfniü$lc 
Somane 
^)eui(d) 
®ßm?ntoatter 
C^iFen6aT>iif af?re 
ehemalig 
t^tvenfmb^Df 
(Sfeltmitßtttpctr 
G?nitoüfiettnig§- 

mü^fc 
Srb&eßtaEjntt 
Errßtifdjer Slot! 
(Sgetftierplü^ (cbrif 

äfcre 
ürftml 
m 
unfflelle 
uuftum 
(übet 60 m) 

Pfurt 
©taten 
@tß& 

Sibfütjurißcn. 
H. 
Hbf. 
Hp. 
Hs* 
J/fi% 
ff. O. 
Hügelgr. 
HiinemL 
Ir. m. 
(K.) 

Käs, 
K. D. 

K. F. 
Kgr. 
Khf. 
Kl. 
Klbf. 
K. O. 
Kol. 
Kap. 
Kr. 
Lgr. 
L. M. 
Lpl. 
ist. 
(M.) 

Mag. 
Mist* 
Ater. 
Mttl. 
Afoffc* 
AluSx 
N* D. 
W. S, G. 
Ndr. 
Ohr. 
O. F- 
Ö, AL 
P. 
Pap. PL 
Pav. 
P. F. 
PL 

©fitte 
janptGüljiifjöf 
mltepunft 
)au€ 
lintei 
lorfjrjen 
iiigeigrß& 

fefthetifteiii 
guflenfefjerf'erfie 
Sittdjc O^ritfji ii 

ftdjibar) 
Soitot 
Ba ferne 

ließet (3)cir final 
ga^tifßl)re 
Bic£grube 
Äita^of 
Slein 
ffilcinüflbnbßf 
Balfofen 
Spinne 
finpeße 
Beug 
Eefjmgrute 
Crttnrtfiljle 
ßabeplatj 
fiobeftctle 
Sftiihlf (lucit^in 

fidjt&m) 
Sfegojitt 
SLßcilenfJtein 
SDlergefgruGe 
WüM 
äJirtferet 
Sfiufrmm 
Sßüiuibenfraial 
^QfutfdjiiJjgefHd 
Ä iebet 
D&et 
DBetfütfretci 
Ülmü^ile 
^ege( 
$opietmfi^s 
^CDÜIrn 
93cT[oneufn^re 

Pr* 
Pvhs. 
Purnpw. 
Qti- 
R. 
Rhf. 
(S.) 

Schießsl, 
Schießstdc. 
SM. 
Schlf. PL 
Schtse* 
$* H. 
5cJip. 
5oidj^r. 
SportpL 
St., 
Staatl. 
St. Br, 
Steingr. 
Stk. 
Stsbf. 
S. Vf- 

r. o* 
r. 
T,. 
T* W. 
u. 
Unt. 
Vdr. 
Vw. 
W. 
IF^sserttv 
W'bh. 

F* 
Whr. 

Wlig. 
W. T. 
W. W. 
ZgL 
Zolths. 

5äulöerbnii5 
^umproerf 
Duelle 
IRuirie 

Sd;Dni[iCTii {ipeit- 
gln fidjlDot) 

©ee 
Sanbßrubp 
Sdjcune 
©ffjicöftanö 
©djiefifhinbe 
©älöfe 
©cljleifiniil^e 
Scljfeuje 
Senit (jCtie 
Struppen 
Scfböiengtnb 
SpßTiplfljj 
Staß 
Staallfd; 
SteiaiGmift 
©Idimtnfi 
SteiufDÖle 
StßDf^IjifiHbüf 
©aceiuerf (eJcfltHd} 

cbei ®ompf) 
Seetofen 

%\mn 

Umfptmet 
Huf er 
®Ütb£t 
^pnuetf 
SBatte 
S3nlierluetr 
SBfllierfcc^iltcr 
®agenfß&re 
Söeifter 
2BtEt3fjnü§ 
ffllaffetfEifung 
Sfiafiettur-n 
SHJalblt» littet 
Siegele* 
Soß&ßuS 
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Grlöuterungeii ptn Gjebrriutf) bet Horte. 

®er unterhaltene ^otjttoeg III? fomie bie £telb= unb Sßalbroege fmb niiht gu 
jebet Seit braudjbar. ©ie bebürfen für tljre SÖeimfcung ber ©tlunbuitg auf SBreite. 
Suftanb uitb Strag fähigleit. 

gufgoege rutb auf ben Harten nur bann eingegeidinet, tncn» jte eine 
bauetnbe SBerbinbung barftetfen, g.SB. gnotfcheti groci ^Dörfern. 

SIBaffettiefe, ©efciKe, Kfetfeephaffenljeit ufro. bon $lüffen, SBächen, Handle n 
imö gurten (oft auch SBrttdeu unb (Stegen) ftitb aus ber Harte nidjt gu erfef>en. 
SDaljer ift audj hier ©rfunbung notig. 

Reben £aub*, Rubel* unb SDiifdflüttlb unterfcheibet man oft audj ©odjwalb 
unb ©tfjonutigen. Sichte unb ©angbarieit bc§ SBatbeä fittb au§ ber Harte nicht 
gu erfefjen. 

gm allgemeinen ftellen bar: 
biinne ©thidjtlinien ober SBergftritfje einen fahrbaren, 
mittelbicfe ©djidjtlinten ober «ergfttidje einen gangbaren, 
bide ©djtdjtlinien ober SBergftridje einen erfteigbareit ipang. 

SBilb 1. SBilb 2. 

SBeifpicte beä Gtcigtutgsigrabe^ eitler Strafjc. 

©tragen uub SBege, bie fenfredjt gu ben Sdjidjtlinieu ober gleidjlaufenb gu 
ben 93ergftriihen »erlaufen, hoben an ber beireffenben ©teile ihre größte ©teigung. 
©tragen mit befonberg parier ©teigung ftnb auf ber Harte 1 :100 000 mit öuet* 
ftridjen »erfel;en. ©tragen unb 9Bege, bie gleichlaufend gu ben ©djldjtUnien ober 
fcnfredjt gu oen SBergftridjen »erlaufen, haben je nach ber ©vöpe beö SHntelS, 
ben fie mit feen ©djidjtünien ober SBergftrtchen bilben, eine entfpredjenbe ©teigung 
(fiehe Söilb 1 unb 2). 

Üöeim Otebtaud) ber Harte im GMänbe ift grunbfähltdj hach ben SBoben* 
formen, bie un»emnberlid) ftnb, gu rieten (g. 58. nadj SBergen unb SDhilben). 
®te Söobenbebedung (SSalb, Käufer u|m.) fot( nur guv tLuterftu^ung bteueti. ’Sßirb 
ie heraugegogen, jo ift ihre ttbereinftimmung mit bet Harte genau gu prüfen, ba 
ie feetatmtlid) häufig SSeränberuiigen untertnorfen ift (g. S3. Stoib tuirb abgehotgt, 
neue Raufer entfteljen up».). 

SKIS Reihenfolge beim @ebrau<h ber Harte ift gu rnerfen: 
1. ^cftlcgcu ber :£>ttmncl£teid)tungcu (fiehe ©. 264). 
2. SBcftimmett beä eigenen ©tanbpunftcö (feutef) Sergleidjen ber Harte mit bet 

Ratut, g. S3. ben Verlauf einer ©trafje mit ihrer Seidjnung auf ber Harte in über* 
ehiftimmuug bringen). 

3. föiugcidjiiuttgcn ber Harte im föcläube fu^en. 
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3. 3)et ©djüfce im gelt- imt ©efed)fciienff. 
3««d)tfinbeu im <Mönbc, 

*3)a§ gurecptfmben im ©elänbe (Biel fad; Orientieren ober Orten genannt) ifi 
nidjt nur für bie ^riiprcv aflei ©tnöe, joiibem für jeben Mann, inäbefonbere für 
Melber, ©paper ufm., üott größter SBidjtigfeit. 3uin Orientieren gehören: 

a) ^eftlegen bet jQimmelSridjtungcn, 
b) SBeftimmeu be3 eigenen ©tanbpuufteä, 
c) btejen 311 aubereit fünften in läöcgiepmtg bringen uiib ft cp banacp fiepten. 

Ksrten-Nordrand 

Karte 

Mittel 3«m Orientieren finb: 
1. Marfcplomgnfj unb Starte: gunädjft finb Dom Marfdjtompafj bei 

SfHdjtnngäjjeiger unb ba§ „Nw burep fiepen ber SEeilfcpeibe aufeinanberguftelleu. 
3)ann ift ber S?ompajj fo auf bie Sparte 311 legen (bei harten mit ©itternep 
Slnlegetante an bie 92orb*©üb*£inie), baß ber 9Ucptuugfeiger 3um oberen 

harten ran b (harten norbranb) seigt. fi'arte 
mit Stoinpafj finb nun fo 3U brepeit, baß 
fiep Maguetnabel unb Mifpnetfung (9lb* 
Vöeidpung ber Magnetuabel notn geogra- 
ppifdjen Siotbpol) bedten, $ c p t ift Die 
fr arte (nad; korben) eingerichtet 
(Sötlö 1). Stimmt matt bie gront in tiefe 
jfiidjtung, fo ift im Stiiden ©üben, recpt3 
©ften, üufß SBeften. 92adjbem ber eigene 
©taubpuntt burct) Sßergletdjen ber Sparte 
mit ber 92atut beftimmt ift (fiepe ©.263), 
liegen Don. ipm alle ©elanbepunfte in ber* 
felben Stiftung wie bie entfpredjenben auf 
ber Starte. 

©oü man ©elänbepunEte benennen, 
fo gefrijiept ba§ unter Jpiugeigeu, mobei gm 
näcpft alle fünfte beä SBorber*, bann beS 

tpmtergrunbeg Don r e cp t § nad) l i n I s? in ©tidgoorten 311 benennen finb. ©0 
3. SB. patbredjtö Serg mit ©teimbruep: ©aigenberg!, eine .fjmnbbrcit ItnEö bau au 
©epäft: Mariueupof!, banott 5©atbftüd: ^»nfarnmlbl uff. 

2. Marftpfoinpftf}: Kr ift Beim ©ebraud) non ©tapt= unb Kifengegenftänben 
(3. SB. ©faplpelm, ©ernepr) mßglidjft meit entfernt 3U palten, ba fouft bie 92abel 
abgetentt mirb. Mit feiner £>i"lfe tarnt man nidjt nur garten unb ©fpsgen ein* 
rtdjten (fiepe oben!), fmibern auep iebei^eit bie ©immeBricptungen beftimmen unb 
ben 2Beg nadj ipm mäplen. 

Söitö 1. Kingericptctc Starte. 

6pfcect Wirme. 

Rid^tnneSaelQrr. 
©itb 2. Marfrplompafe. 

UlorV 
nabeL 



265 

geftfteKen einer ©iarfdjridjtung (Kompajjgaljl). 
A. SJtuf; ber äJiarfdjrtdjtungäpunft auf bet Sparte jeftgelegt tuerben, berat firtb: 

a) Stbmaxfdjä unb SfticptunggpunH auf bet Starte burdj einen SÖIeiftiftftridj 
gu uerbinben, 

b) bie State itadj korben einguridjten (fiepe oben!), 
c) bet SPompafj mit bet Slrtlegefdjiene jo an bie ge* 

ipgene VerbiitPungSlinie gtDifäjen ‘ötbinatfdj* unb 
AdjtuuggpunEt augulegert, bajj ber ^ßfeil nadj bem 

Siidjtungspuntt geigt, 
d) bie Siorbitabel burcp Üörepen an bet ©cfjeibe auf ben 

O-^mdt eiufpielen gu lajjert. 
$>cr $fcil geigt nun bie ®ouipaf}gaf)l an. 

B. $ft bet Slidjtunggpunft uoin Sl&marfdjpuitft gu 
jeben, bann finb: 

a) bet !Kid)tungSpuitH übet Stimme unb Stan unter 
podjgeH appie in Spiegel «ngutoijleren (SStlb 3), 

b) bie ADrepjdjeibe babei jo gu Prepeit, baf; bie ^iotb- 
nabet auf bag „N" ber ©refjjdjeibe einjpiclt (mag im 
©ptegel gu jepen ift). 

2)et $feil geigt nun bie ®ompajjgaf)I an. 
aUüifrfjietcn ttadj ber StotttpafegapH 3)agu ift bie SDtep* 

fdjeibe fo einguftetten, bafj her ißfetl auf bet StompapgapI 
ftept, unb ber ©ompajj jo gu btßljcn, bajj bie Stfotbitabel 
auf bie SOii^meifung geigt. ®ie 9Jtar|d;ri(|tung ift burdj 
SCmnftereu über Stimme imb Sprit, bei Ü)£ad;t burdj Verlängern bet Sinie ßeutpt 
Pfeil—Seudjtftrtcp gu firtben. 

3. geftftelluiig ber tpimme^ritfjtmig tuufj: 

SÖitb 3. 
Sltimficren bed 

aUdjfuttggpunifteg- 

Polars^^rn 

. 
Kleiner 

a) <Bimb btt Seltne: ®ic Sonne fteljf um B t im Sftotboften, 
um 6 11%t itu Djtcu, um 9 Kfjt int Siiboften, um 12 Ulk im Silben, 
um 15 \ll)t tm Submefteu, um 18 Ul;r im SBeftcn, um 21 m)x im 9?DTfe* 
treten, mit 24 Ul)t im Storbett. 

b) Starb fceö EoKincnb: ©er EoHmtmb (lefjt genau ber 
Sonne entflegetv alfo um 3 Üljr im ©übtpejten, um 6 Ufjt tut heften ufm 

grfteg Eiertet: ®a$ eike Viertel be§ (june^meti 
ben) SJJmtbeS fiefjt botr, mo bie Sonne vot 6 ©tnnben 

. aeflonben bett, ^ E. um 24 UTjr im SScftrn. 
SeftieS Eiertd: ©n§ leute Eierte! beä (aDneljnien- 

: 'vm beit) SÄürtbc^ fteljt bott, Tod feie Sonne nadj 6 Stutibeit 
/ ? ftefjeu TOirb, jt um 24 Ufir im Ofteil. 

c) Stanb beg ^olarftcrnk ©ex ^olnrfkrn, ent 
; / fronet, bellet Stcru, fiebt fiet@ im Slot ben, Si<m pnbet 

iljw tut & füitfmoliaei Eeriüttöetn ber ©itttertäber be@ 
©tofeen SBctc^enS (Orofeen Eärnt). Süb 4. 

Grössen* 

SBilb 4. gittben bz$ ^olarftcrng. 

4. gcjtfteUnng Per .^iinmetörirfjtung 
nad) Per Xajdjenupt: 

ffltnn Briiißt bie Uljr (o in bie SSafttjerecgte, bnft 
ber Heine neiget cuf bie ©oinie gcrictjtct ift. xtouo i|t 
©üben in oer SJUtte jroifetjen bem ticinen 3e*ft« unb 
bet 12 be§ BdfcrtlatteS, unb «ronr am Stormittag nadj 

bonoiirB unb am Siadjmittag nndj rüd= 
Körte: ndejeu {fflilb 5). 

5. Sonjttge .§Ufgmittel: 
©te £ürme ber £itdjen unb STu* 

peCen |re!)en im afi(]eui£ineii rtadj SSJcJten, 
bie ^iltfire nedj Offen, ©qup? £en# ®dumc, geifert uJto. finb oft uou 
er SBelterfeite %et (toon SiorbTOeften) 

dctmiüett ober imdj biefer Seite fjtit 
bemooft. 

VermiWag Sonno 

ttahmittag 

SBilb 5. Upr oB Kompafe. 
e i b e r t, Set ©icnftunterrii^t im ^eevc. XII., ^auäetjöger. ^0 



Mättbebefdjmfimtg, Beurteilung mb =erftmbunß. 
Eie Cklänbcfiefdjreibung begießt fidj auf baö Betreiben ber Bobenfotmen 

unb Bobenbeberfungem SSenbigeS ©predjen unb bie richtige Sludbrudäroeife ift 
»rndjtig (fie^e <5.2t>6 ff.)- Befdjreibung tarnt fid> auf einen eiugufeljeriben ober 
nur furg eingcfeljeneu ©elänbeabjdjmtt besiegen, ©ie muff turg [ein, baä 2öidj* 
tigfte rniebergeben unb berri £>ut)Örer ein tlaveä BUb uetfdjaffen. 21 m Oeften 
beginnt fie Dom eigenen ©tanbpunft ober einem auffaHeuben ©elünbepimü auö. 
©ie mirb bon redjtä, im Borbergrunb begittnenb, nadj lints uorgenommen. ©o 
3. SB. tjal&redjtä — auf 150 m — lfiellgtiine§ (Snntfelb, in ber SDlitte fiugelbmun 
mit fliefern ©tarnnt. mit) linfs tjingietjcnb §etfe mit Eurrfdafj, lintd bauen 
bnntclgriine 2Ötefettf!äd)c ufro. 

5Die Oietänbebeurteitung fdjafft bie Boraiiäfejjung für bie ©elfhibebenubuug. 
©ie erftredt ftd; auf bie Beurteilung, ob bie Bertufjung ber Bobettformen 
unb Bobenbebedungett für einen beftimmten ßroeä günftig ober ungünftig er» 
fdjeittt. Bei ber Beurieitung für eine Siampfljanblung ift gu ermitteln, ob bas 
©eldttbe bedungen bietet uub babei bie Bermeitbung bec eigenen Säaffen ttidjt 
beeinträdjtigt unb mie e§ unter 2lu3nufyung ber Erdungen übemmnben merbeu 
fann; g. B. butdj 2lttid)Ieidjen, ffriedjeu, Borarbeiteit burd) Eridjterfelb ober 
fprungroei[e§ Borgeben. Eabet ift gu beachten, bafe bie Belegung be3 (Sdjüfceu 
auf bem @efedjt§felb oft uuter SluSttujjung ber tleinften Bobenoertiefungen unb 
bedungen bot fidj gelten ntufj. Bei ber Beurteilung ift e£ atfo notig, bafe fidj 
ber ©djüfje fötperlidj in bie entfprcdjenbe Sage begibt (fjinlegt, friedet ufm.) unb 
id) geiftig in bie 311 ermarteitbe ß’ampfljaublung perfekt. Eabei foü er fidj g. B. 
tagen: 2ßo Ijabe id) ©djufjfelb? S60 foittme idj am beften geöedt borrbärtS? 

Bon too fönnen rnidj 1. SK. mtb fdjmere Säaffen unterftüben? 9Bo liegen gute 
OeuerfteKungert? Säeldje Bot? ober Siadjteite Ijabe idj ober ber Qeinb? 

Qn ber Kegel ift baö ©elänbe gu beurteilen, ob e§ geeignet ift für: 
<Spüf)ct unb SMber, 
ben 2tugriff, 
bie Berteibigung. 

2lin <ädjlu|3 jeher Beurteilung ift ein ©efamturteif a&gugeben. Qm dt* 
gemeinen ift: 

für ben Angriff, für ©pä$trupp§ uftb. 
gfiwftig: bebedteei unb meEtigeö ©elimbe, 
ungünftig: offenes unb ebenes ©elänbe; 

für bie Berteibigung 
günftig: (Stellungen mit offenem unb unbebeötem Borgelänbe uub 

in benen bie [djmeren 20a ff eit überbötjenb unb flautierenb ein? 
gefegt inerten tonnen, 

mtgiinfiig: (Steilungen mit bebedtem unb tDeltigem Bor gclänbe. 
Eie ©cleiitbeerfuttbung erftretfl fid; auf ©ingelfjeiten beS föelänbeS, ntie g. B. 

im Slbjdjnitt „©elänbebeurteitung" gefagt, unb tidjtet fidj nadj betit 2t u f 11 a g. 
Qm allgemeinen ift 311 erfunbcn bei: 

1. ©fragen unb 53 e 5 e n : Sänge — ©reite — ©efdjaffenljeit — ^inbernifSc — 
Steigungen — dngcu — Soröden — Ottfdjäften — Sieben tjelänbe. 

2. SS o ^ neu : ©Iri^oljl — ©äirtme — @m[djiütte — Untetfutitungen — Srödfeti — SBeg* 
Ireujiingen — ©teigungen — fiurttcu — Sunnel — SoUefteCen — Sa^uböfe — Signal^ 
üulagen — ^ngeinnüteriol — Siu§h)eiä6|ieaen — SGaljerfre^ältet — in einer 
beftimmten ßeit. 

3. © e tu 5 f f e r : ©reife — ÜEiefe — ©runb — SRidjtung— ©trcmgefdjtotnbigreit — Ufer* unb 
^[jmmtjajtoege — ffitüden uub iljue ffiemort ©tein, tSifen, Sietem) — STragfatjigfeit 
(Sobr^euge, belßbene Sn ft frei ft mögen) — garten (liefe) — üfcet}c|jmiüel (Räijnc, göljren, 
gfäfee) — fenuftüffe für ffiriiden — ©djiffberfeit 

4. Salb; Sln^beljnuug — ©angbarteit — gorrn — Snlbfäume (SöirtleT) — SciimGeftanb — 
^fnbe — Sege — ©kneifen — UnterßoU — S)id;te be§ Sou&bfidje^. 

6. 3Biefen unb gelber: ©eugbamit — ©emäf|ermig — ©rßfren — Sltt ber ©oben* 
ergeugnifje. 

1 Sergen: — ü&exfltfit — ©teile — SSuäbeSnunß unb gönn (SuflJe, ginöje, &!ßden). 



7- SK ii l b e n nub 2; a I e x : Sfitgbefjnimcj — Sanier — Sfftfjanße — <5üT)tc — ©eimiftec — 
ßpercmöß[idjteit 

8. (£ n g tö c g e : (Ein* imb STuSßfitiße — Skette — (^QTtßbatfdt — EmgegungSntBfln^leit — 
©Jerrbarfeih 

0. D t t f dj ß f t £ It : ©tefee — ©aum — ^mierlS — ©traßeitfi reite, ffiefi^ciffciiljeit — 
SJkufidjf eiten — Duaitkie — 83 runri eit — ^o{t — gcw[^redf;er — SBorrcite — ©tc&erung^ 
mSgli^feit 

BielerEenttcn, Bieflu^cicßiu’it unb (SitifernungSerinittlimg. 
BtelecEcnnm. Rut b a § 3tcl Eann bet ©djülje tottf|am ßeEäntpfen, ba§ et 

e t f o it n t bot. Rn bet Siegel finb bie Riele, bte [ich ißm bieten, [ef;r Hein, 3. 53. 
Etegeubet, getarnter ober eingegta&enet Reinb. ©eSßalb ift baS Erlernten Pon 
freien überaus lutd^tig. ES mitb in nflen Körperlagen geii&t imb buteß ©emeßr* 
ufm. Entrichten auf baS gtel na (ßgeprüft. 

Sieben häufigen ©eßÜbungen ßat fiep bet ©djüße in erfter Shiie bie tt m = 
r i f f e non gefechtsmäßigen gtelen auf bte berfdjiebenften Entfernungen unb bei 
medjfetnber Söelcutßtung' einjuprägeu. ©tets ift bie Ratbe bes 3tel§ mit ber 
feiner Umgebung 311 Per gleichen. 3m ©cfecht tonnen muß au§ ben SBemegnngen 
be§ ber STrt feines ReuerS (Rautfjerfdjeinung, SRünbungSfnatf) unb betn 
©erhalten bei. eigenem Reuer ©eßlfiffe gezogen merben. 

ßictbegcichnmig. ©in erfannteS 3* cf wirb mit © t i dj w 0 r t e n in folgenber 
Reihenfolge angefproeßem 

1. Angabe ber groben Ridjtuug unb ungefähren Entfernung. 3- S3-: M$aI6= 
tetßtS! — auf 600 m!" 

2. Rauten eines (ober mehrerer) auffaflenben EfelftnbepimEteS (^itlfSgiei) in 
Hiefnähe. 3.©.: „3n»ei Stugelbnume — bnuor weißer Ried!" 

3. ÜRit 3t»xfcßengielen unb Entfernungen ben Bußörer mit ben Gingen auf 
baS gief führen. 3- ®-: «fit*» bauen — 50 m — £>ctfc mit ©uaßlaß — 
bauor 20 m — bimtle ©mitte — am jweUeti non rctfjts!" 

4. Räßere Sfefdjmbung bes RiefeS (3 felart). 3- ffSU. ©*!" (ober: „Ein 
Enieen&er ©cßüße!"). 

Ein Antworten ber 3]tPxer/ wie g. ©. „3^ erEannt!" ober bie Angabe 
pon ^ilfsgielen mäßtenb ber |ielanfpta<ße ift ftürenb unb baßer falfdj; 
bagegen ift eS rfeljtig, meint 311m © cß l u ß ein .^itfS^iel ober baS Eßarafteriftifcße 
bei Biels angegeben mtrb. 3. ©.: „©ahmte r brauner Ried!" (ober: „©er ©cßüße 
bemegt jteß!"). 

Rft bie Biclbefdjteibmig fdjWierig, fo mtrb mit ^ilfe uoit Ringet*, ©aurnen* 
ober ^janbbreite, ©aumenfprung ober ber ©tricßplajtte be§ RernglafeS bas Biel 
augefproeßen. 3ut Btel&egetchmmg nad; ber Starte bient ber ipianjeiger ober bte 
3ielgebierttnfel. 

^mitncnbtcUe (SSilb l): ®c^n h3Etb ein Sir in auStjefirecft, ®<iunter nniß eben, ttttb ein Stntje 
0Ejifilo()en. £0?it eirift JSante beS ^Douiiien^ t$\tb baS Qiel antjijicrl. ©te giäcBe, bie bet ©amnen 
Bedff ifi bie ©aHnienbxeite, ©a£ SScrfaf^reti bec 5iil0trF Sjairblndtc ift bttäfeiöc. ffiie ©aiiirteits 
Gieite ticcff etma ^5 ©eiifttid^e beg ScincjiafeS, 

$8ilb L Xmtineitbreite* SBÜif) % ^aumcnfprmtß* 

©aitmcnffiritttg (Silb 2): ©aju lüitb ber red)ie (JLnfe) Strni au^oeftiedt, ©aumen nadj oben 
unb mit bem Tedjten (linfeti) ^luge untet ©t^iiefeen bee Unlen (redeten) bas |JieI über eine 
Sitmte beS ©oinrien^ awifiert. ©amt loirb ba^ cteöffnete vluge geftfjIofjeTi uttb baä gefd[;Uiffene 
0E?ffnet. ®er ©ainnen flitingt bann um ben ©aumeitfptung iuu5 reijts (Imfg). St betragt etlna 
100 ©eilftitiße beS ^entglajes. ©ag (mb ou| 1000 m eutfetnuag etwn-lOOm. 

18* 
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©Irirftplatfc btß ^crnglßfitf (SSilb 3): ffite ©iiid)piaüe im tTernginfc ift [p eingeric^teir bafc 
her ©eitcnübilanb ber tone geredeten Einteilung toon ©tddj äii Strich immer */■ oco bei Entfernung 
toiebergäöt. betrügt fl. SS. bie Entfetimrcg big fliutt ßiel (gefdjnbt, gemuffen ober Den bet finde 
abgegriffen) 2000 m uub befinbct fidj bag Uiel feiUrtfj auf bcm 25. ©trief), fo befragt bie [ettfidje 

Entfernung: gs/io^g bei ©ntfentttiiö, baS Rnb 2000 — göm* 
• 1000 

©ie SOteTbimg be3 mit betn Fernglas nuSgerufldcu ©djubcii mdy $\\lh 3 bat au lauten: 
#!0L 12 ©trirfj Hitfi nein flinftiiirmF SSetrugi bie Entfernung Dom ©drüben bis flutn 
[Jrel fl. SS, 1000 m, barm befinbd fief) ba§ SER. ©.=9ir(t 12 m tinrS Dom fiirdjtuum, bei 20üü m 
intfernung = 24 m liufS baut fiitdjlurm. 

©n nicftt jebet ©djüßc ein ^ernglnS befiel, muß bie ©tddjflaljf flür ©aumenbreite (^Dannten- 
üming) mugeredjnet merben. ffiajju ift bet 9tußfiiidj 
ber ©Iridfjplatte auf einen non aßen erfanuten $unft 
flu rid)ten, bet ©eiijtndj flu finden, auf bem ba§ gtd 
liegt, unb ben cuoeren ©ajüjjen bie ©trirfjflaljE jti 
ntelberL (Umredjnung fiefje afrrufteljeubl) 

fjllaiifldger (SSUb 4): Er bleut ftum SSeftinuncn 
eiueä ©elnnfcepimlNj ober eines etfannlen ßirfg nad) 
ber finde, fl, für bie fdjtocren Stoffen. ©abei toirb 
feine tonäfiered)tt ©eilung (o an eine totiagerec&te 
©ittedmie gelegt, baft bie Ecitlrcrfjfe Einteilung ben flti 
bc^eidjnenbcn fiadrnfiunfl berüljrt. ^IlSbcrtn toirb au 
ber tortageregteu ©eilimg bei bet nadjisen (entrechten 
©itterfinie fluerft ber Sfiedjt-toed uub an ber [eiirretf)£cit 
©rilung ber £>od)tocrt abgdefen. SScibe Sltertc fiub [tetö 
m t f fünf ft eiligen ^aljleu flu hefleidjuen. (3 0, bei Snb 4 
ift ber iftedjtetueil 07080, ber ftorfjtoed 02440.) ©er 

,SRccFp£toert tfl fieti fluerft an^ugeben. 

Sidgcoiediafel (ffiilb 5). © i e i ft für bie 
den j e b e n SDi n ß ft a h e § nertnenbfcar 
i> fall bie } {i e 1 b e ^ e t dj n u n g e 11 e t tij« 

t c r n , lütnn Sorten mit e i n ge j e t r& u e * 
teilt © i t t e r n e jj fehlen. Sie mirb fo auf bie 
finite gelegt, baft bie an ifjreTU Staube befinb^ 
lid)en ^fEilftric^e in bie ^iminel^ri^tungen bet finde 
ÄcigetL 

mb s. 
@tricTjptatte beS ^crnglnfcä. 

3ut ßidbeäeidjnung tft %u beftiutmen, ^efd&e^ bet fünf fireuje benu&t n>itb unb ajf 
tuelc^eu leid)! uuffinblareu uub einbeutig ^u beflimmenben fiarteupimEt ba£ beseic^nete fireu;^ i^u 
legen ift. |j_ ©inf;eit5ßlut± 07, linfc§ unlctc^ fireu^i filtere Sl.-Jjarf 

93ilb 4. panjeigei;. 

©ic fJablcnuiTgabe tmrb er ft natf) rec^l^ in ber toüagercdjteu, 
bann (jod; in aer feulrecfjten J)af)lenteil)e abgelefen. ©a§ fo ßefleidinete 
©mied benfl mun |td> notf) in Diet uritergeuierte a, b# c, d geteMt 
08ilb 6), affe ließt ßiel ^ier genau: 23/50a. 

©ie tneiteren Angaben er^ 
folgen burd) öier ^:ffürnP Don 
benen bie berben erften bie 
ferifre^te ©pafte, bie beiben 
lebten bie tnaflgrredjte ©palte 
ber VJidgeuiertkifcl, ^mifefjen 
beiten ber gu fif^ci^neube 
$untt liegt, ongeben, 

31 nt genauen SBe^eitönen 
ben ft man fir^ ba^ augege^ 
bene ®ierec! nodj in Diet 
UutetgeDiede geteilt. 

SS e \ f D i e £: »fiarte 
Halle c. b. ©aale (Siorb) 
1 1 100 000, mittlere^ fireuft 
auf STirctje ©burlanb. 3*ef 
(©tft. 2 km fiiboftttu SSJabetif 
borf) liegt 23/50-w 

<^7 o 
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SSilb 5. B'dgeDicittnfel (neuer Sättigung). 

ETttfci-miiigSertmtilung. 

„ Stn Eefedjt wirb bie Entfernung jum $iel kurdj ©djäben, Neffen mit bem 
* EntfemungSmeffer unb gegebenenfalls burtf) ^greifen Dun ber Sorte ermittelt. 

S)?au uuterfdjeibet: uürfjftc Entfernungen bi§ fiu 100 m, neije Entfernungen 
boit 10(J big 400 m, mittlere Entfernungen bou 400 bi§ 800 m, turne Entfernungen 
über 800 m. 

1. EntfermwgSffbätjen. ES befielt in her Überlegung: wie weit ift c§ bis 
8um Biel? S&aan bat fief) ber ©djiibe ein^upragen: 

einige Entfernungen, g. SB. ton 100 bis 400 m, 
beit ®rnb ber Erfennbarfeit uerfdjieben großer Biele, in wedjfelubem Eie* 

lanbe, auf öerfdjiebenen Entfernungen, bei wedjfelnbcr ©eleuditimq unb 
Sffihterung, 

bie SDoppelfdjritte, bie er broudjt, um 100 m gurüdfgulegen (je rtadi ber 
Ercfee beS ättcnneS etwa 55 bis 60), 

bie StfjääungSftfjler. 
9Kan frfjä&t: 

ÜU litt} 
fei grellem ©oniienjqjetn. 
fei reiner Cuft, 
fei ©taub ber ©onus im Sdüdten, 
auf gierdjfÄtmigen fflctJjen (Bo ff er, ©dmee), 
fei feilem ©iitleigrunb 
fei nidjt »niliß ein}u|egenben ©treten, 
nocij Sieger, 
fergnf. 

jti mell 
fei flimmernbet £uft, 
fei buuHem (jtnier* unb tlntergrimb, 
gegen bie ©oime, 
fei trübem, nebligem SSelter, 
in btr Tiitnmcruijg, 
im SBflfbc, 
gegen [djterfjt, nur teilmeife firiftfnren ©egner, 
an Innger, getaner Straße, h 
fiet^ßuf. 

$as EntfGrrmngSfd)ü|en tann itadj folpenben ©djätjungSnrten not* 
genomnieu werben (fiebe SBilb 7): 

a) halbieren ber ©treefe in eine ober mehrere Seilftreden mit Jnilfe bei 
eingeprtigten Entfernungen. 



ffOßm 

► UüQm iiOD^K 

380 m gurüd. ffie tragt bie ßeit toou bet Stbgabe ehteg ©djufjeg (oft SRünbungg* 
feuer ober IRaurf; gu feiten) big gurti Sporen heg ffhiaKg brei €e fünften, fo ift bag 
$iel circa 1000 m entfernt. 

Gntfcrminggmcffcr ((vin.). gmn Eiitfetnunggmeffen rcirb bent Em. mit iptlfe 
heg (Sudjerg bte ungefaßte Stiftung auf bag Siel gegeben, hierauf fiept man in 
ben Einblid. Mietet [trfj bem 9Iuge tein fdjarfeg Söilb, mu| bet Einblid burdj 
©teljen auf ©epfdjörfe eingefteKt roetben. SBirb bag Singe butd) gu große Wellig* 
feit geblenbet, fo ift bag Siferibglag not ben Einblid gu feßen. 9Ran erbti'dt in 
bem freigtunben ©efidjtgfefb bag Dom Unten SlugbUd mifgenommerte SBilb um* 
geteert. Stm Unten, redjteu bgro. unteren Staube beg ©efidjtgfelbeg ift bie 611t* 
fernunggteilung fidjtbat, bie firfj beim ©repen bet SJZeßrcalge an einer feftfiepenben 
bteierftgen SJtarfe norbeiben egt. ©ieje bient 5um Slblefen her gemejfenen ©nt* 
ferming. ©agu tinb butd) ©tepen beg Entfernung g in efferg um feine Stanggarfjfr 
bie beibett Stelbilbgr gut ©erüprung mit bet nuteten SBegtengunggünte beg 
fenfterarttgen SUiäfdjnittg (ber ©tennungglinio) gu bringen unb butd; ©repen 
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li) Sin nehmen bet Sp ö cp ft * unb Sßinbeftentfernungen, b. p. 
man überlegt fiep, tote groß bie ©trede pfnpftcng fein farm, aber min* 
befteng [ein m u § unb nimmt baöon bag SJZittel. 

c) übertragen ober SB e r g I e i rfj e n mit anbeten ©tretfen, nor allem 
bann, toeun bie gu fcpäßenbe ©trede nidjt gang eingnjepeti ift. 

d) fte Herrn ittlung, o. p. mau fragt fid), tme lange gept man, um bie 
©trede gutücfgulegen (in bet SKegel i SDiinute für 100 m). 

Slflgetneiu ift gu merfen, baß bei f cp r ä g Iaufeitbet Entfernung bie 
©tredenberlürgung bei guneptncnber Entfernung gu üeriidftdjttgen ift. 

9113 i I f gmittel gurn Entfcrnunggjdjäßen fonnen bienen: ©te Stbftanbe 
öon regelmäßig gelangten SBaumreipen, bie 9tbftäube nott Stelcgrappenftangen 
unb bie ©ectcptung ber ©djaUgefcprcinbigfeit. ©er ©tpall legt in bet ©efunbe 
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SQOrn 

IttJßm 

\ 

V # \\ l 
\ jdAUnOm >SOOrn 

< \1 t • 

X 

7. Sitten beg Entfcrttimggfdjäßcng. 
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SBilber im Gntfermmgämefier. 

mb 8. 23ilb 9. SBilb 10. 

ber SJtefäVDnlge genau uutereiiianber gu fteflen (SBilb 8). SSerfaufen bie ßinien nicpt 
(entrecht, bann mufj ber Entfern« ngSmeflet {o getippt metben, baß bie ©remtungS* 
itnte bie ßinie am giel recgtioinfüg jd)treibet. ©ieg tjt notwenbig, ba jorift ein 
im Em. etrna borfjaubenet <Qötjenfet;fer and) einen g-eljler ber Entfernungämeffung 
jjeröeifüf)ten taim (SStlb 9 uub 10). 

Siffgemehi ift mit folgenbett burd; ben Gm. bebingten 9Tcepfeffern gu rechnen: 

Gut* 
femung 

£lico* 
retifdfet 

StmuHjcrnb 
timflsdjer ©nt- 

fenumo 

SEfieo- 
retijet)«: 

®fnnüt]enxb 
tuirtttdjct ®Ttt* 

fetnimß 

jEfico- 
rctifdjet | 

Sltmfibemb 

SDie&fetjIer Sftefe fester Sfteßfeljlet 

m ± TU J: m m ± m m m . ± m ± m 

200 Qjp2B 1(01 800 4„ 16,o 2 000 40,s 102,t* 
2Ö0 0,* 1« 000 5„ 21,, 3 000 58,. 1 233,. 
300 0.« o 1000 Ojä 3 000 79,ß 3l8,o 
350 or> 3,3 1200 9,4 37,o 4000 104,o 416,o 
400 i/o 4,c 1400 12,7 50,o 4000 131,o 526,o 
450 1,0 5„ 1IKH1 10,o 60,4 0 000 162,o 64S,o 
ÖOÖ Im 6,4 1800 21,o 84rfl 6 OUO £33,» 935,* 
4100 9,3 2000 26,e 104 je 10 OOO C43,t 2597,» 
700 3.« 12„ l 

©runbjäßltdj ift febe Entfernung groeimal gu meffen unb banad; bie mittlere 
Entfernung gu errechnen. 

2ibg reifen ber Entfernung auf ber Serie. ©iefed SSerfaljren [efjt uorau3, baß 
bet eigene Stanbpunft unb baä $iel auf ^ar^c genau ßeftimmt finb. SJiit 
einem Silometer in eff er ober ßineal roirb bie Entfernung auf ber Starte gerne ff eu 
uub mit ipitfe be§ 9Jiaßfiaöe§ um gerechnet (fiepe S. 225). 

©däni>et>cnuijung* 
©ie gmetftnäßige ©etänbeöenußuug fpart S3Iut uub ermöglicht: 

Spähern, SJtelbem ufm., ben Slüftrag auägufüfjren, 
im Eingriff bie 3iaf)fampfmaffeu be§ Sdjiißen au bie SeEjte beä geinbeS gu 

bringen, 
in ber SÖerteibigung unerfannt ben feiubiitfjen Slngttff burtfj geuet gu bet- 

nid} teil. 
©er ©taug nadj ©elänbeauSnufcung barf aber nicht fo meü gehen, baß bie 

eigene SBaffentoirfung baburd) bcf)tnbett toirb. ©iefe geht jeher ©ednug bot. 
©ie Cttelänbcbenußimg bcjtcht in bem Slnpoffen an bie Umgebung (©nriiung) 

unb in bem Stusnufjen uon ©edungen. 9?uv ber 6 d) ü ß e wirb ba£ © e * 
tanbe richtig a ii § n u ^ e n, ber fid) mit bem geiftigen 9lu g e 
Nn ber § e i n b f e i t e IjG r f e t b ft f r i t i f i c r t. 

©urdj bie ©armmg (unfidjtbar mad)en, ©atnfappe) fofleit fiep Schilpe, ©erat 
unb Anlagen ber feinbltdjen Erb* unb £uftbeobad;timg entgiepen ober biefe irre* 
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führen (©djeintjanMungen, ©djeitmnlagen). 3)ie Unmutig batf ab et bie SSetoeg* 
licflleit bcS ©dji'i^cn unb beit ©cbraudj ber SBaffen nirfjt Beljinbern. 

@e tarnt toirb, inbem man ben gu tarnenben ©egenftanb burdj StinSnu^en 
Dort SBobenbebetfuttgcn (Raufet, Söalb, Söaume), SDuntelfieit, 9iebeJ, ©djatten uftö. 
ber ©idjt eutgieljt ober iijn in ber % o t nt ber Umgebung anpafjt. 

&al|d)l midjtigl 

SBilb 1. Sorttcn. 

9Äan unterfdjeibet gtoifdjen natürlidjen Starmnitteln, toogu afleS götjlt, lüaiB ber 
SBobenbebedimg entnommen ift, unb fünftlidjen, toie g.33. ^eltbafyu unb ©djneefjemb. 

galfdje Xariinng ober fotdje, bie nidjt gelöedjfelt mirb, betrat beu 
©i^iiben, Studj ftmneii unborftdjtige SBemegungen, g.lö. ßaufen anftatt ©rftarreu 
Bei plß^Iidjer fiuftbeobndjtuiig, ober ©predjen beit ©dji'tben verraten. 

richtig falsch fälsch richfig falsch 

■ 

iü 

1 

... 

. 

_ 

- 

' 

' "W 

f 

$^ku. 

SBtlb 2. Cyelfitibebcmt^intg. 

Unter Leitung »erftefjt man aüe§, mag gutn Sterfteden ober Herberten bed 
©d)i'ttjen, bet 9B affen, be§ ©ernte ufn>. nor bet fetnblidjeu Söeobadjtung unb bem 
feinbüdjen g-euer bient. SÜftan unterfdjeibet gh)t|djeit ©edungen gegen ©idjt unb 
bedungen gegen ©djufp 

SII§ bedungen gegen ©tdjt ift febe Söobcuform unb SBobenbebedung, ebeufo 
jebe Tarnung geeignet, bie ben ©djii§en ber ©idjt be§ geiubeS entgietjt. ©o g. S8. 
finb gegen ©rbbeoBat^tung SBalb, jpeden, b)üfjeö betreibe, ©djatten uftn.’ 
geeignet, bagegen gegen £ u \ t b e o b a dj t n n g nur fotdje Gerinn gen, bie einen 
©djub nadj oben bieten, mie g. SB. betäubte SBnume uub bidjteö ©ebiifdj. 

Wertungen gegen ©rijufj Bieten ©rbfjötjleu, ©räben, HTtuIben, ©rbfjßufen, 
bide Säume, btde SKauern ufto., tnobei jebodj itjre SBeftfjaifeiiljeit ([tetje ©.212) 
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unb bie Skt heg feinblidjen ^euetS (Infanterie*, Slittllerte* ufio. f$euer) gu 
beriidfidjtigen finb. Steinhaufen tuib bimne äßauetn finb toegett tf>ter Splitter* 
loitlung gut SDeduug gegen Sdjujj nidjt geeignet 

®et Sdjühe fjnt wolle 
Qetfung, toenn et jictj 
in einet ©edung be= 
finbet, bie iljm Scfjufj 
gegen Sidjt unb mcg* 
iidjft ctutfi gegen Sd)uf; 
bietet. Solle SDectung 
ift auf bcnt ©efedjts* 
fclb immer gu nehmen, 
merm bet ©cfjütie nidjt 
feue tu ober beob atzten 
foR. 9üemal§ bntf et 
bem^eiube „Sdfj e i b e 
liegen!" 

SDiandje bedungen, 
g. S. eiitgeluct Sufdj, 
eingelnet Saunt ober 

5Hiri}tig! Snlfdj! 

1 f* m 

mib 3. 
JxJl ' l 

au ff alle ober ©rbljaufen, gieren bk Slufmerffamfeit be3 ^cinbcS auf jMj unb finb 
begfjalb n i dj t nikgunuljen (Sitb 2). StuffaRenbe ©elänbepunlte, hinten unb Slb 

SUdjtigl 

mb 4. 

beben gegen beit £tori* 
gont bieten bem $einbe 
gute 5ln|alt3punfte 
für bie Rielfeegeidiuung 
(Silb 3). 

Sei oRen Seme* 
gimgcn auf bem ©e= 
fedfitsfelb fiitb fte£ 
©djatten, Siebet unb 
berfenbeS ©elaiibc(,^mu 
tergrunb unb Unter* 
gtunb) nuggutuifjen 
(Silb 4). Semegungcn 
am SSalbranb Ijabcu 
luenigftenö 15 bis 20 

Schritt kualbemit)ärt§ gu erfolgen, bot aRem bann, wenn noch btc Bonne fdjtäg 
in ben SB alb fdjeint (Silb ö). ©edunggatmeä ©elixnbc ift fdfjttßU gu üßettoinben. 
Seim SotatbeUen ift 
bie nädjfte SDedung gu 
erfpäljßn unb in fie 
gu ft ü t g e n. Siemafö 
ift auf ober box bie 
SDeduug gu legen; bet 
Sdjüfce tuirft fid) l)in* 
tot fie Ijin unb itiedjt 
bann hinein. 

gcuerjteltuugeu fol* 
len in obet hinter 
bedungen liegen, ©ine 
ungebedle geuerffel* 
tung ttrirb leidjt er 

ftnljdj! Silb 6. Siirfjttg! 

fannt unb bringt unnötige Serlufte. iUur- SluSna^mefaRe redjt fertigen fie. freuet* 
fteRungett in ©reiben unb SJiulben, Ijinter ©tbljaufen unb Säumen, in §eden unb 
Siifdjen finb in bet Siegel ridjtig gemalzt. ^euerfteRungen, bie fid) gegen ben 
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Jgcrigont nßßeßen (35ilb 3), jinb immer foTJct;. ©teUungen am Sfßalbtaitb muffen 
elmag walbeinwnrtg liegen. füug feber geuerfteBung geigt fiel; bet ©djiiße mir [o 
Weit ltnb fotnnge, al>3 ei gmn feuern über Söeoßadjten nötig ift. 

©ctäubcocr Härtung: bie norßanbenen Xcrfimgen mißt augteidjen, ift ba§ 
©eltinbe mit fMlfe beg ©<ßaitggeugeg (Späten!) gu berßätfen. $n erfter fünic fitib 
Me Dotßanbenen natürlkßen Xe düngen, wie ©reißen, fJldcrfurcßcn, gdbtaine, 

S3ilb 6. StnSratfeen cittcg ^elbraiueg. SBilb 7. StnSnnßcn ciucg ©traßengraßeng. 

©rußen itfw., nuSgumiüen unb mit iptlfe be§ ©eßenggeugeg ßergurießten (SEHIb 6 
vmb 7). Sfiur int ebenen ©etfinbe muffen Xecfungen gefeßaffen werben (©ingrnßen!). 

SBei jeber ©etänbenerftärfung ift barauf gu acßten, baß fie nl§ foldje nidjt gu 
erfennen ift. ©te ift gu tarnen unb febe Siegetmftßigfeit in ber Einlage ober 
[cßatfe ©anten, bie ©cßatten werfen, finb gu betmeiben. S3ei bedungen für ben 
geuetfampf ift in erfter Sinie bag ©djußfelb gu prüfen. 

©ingraßen. ^ft ber ©cßüße feiner geinbeuiwirfung (©itßt unb ©djuß) aug* 
gefeüt, fo ftßafjt et ftdi ie und) £age unb ber Perfügßaven $eit eine Xecfung naeß 

ben S^Hbetn 9 ßi§ 13. SBiuß 
er frei) im feirtblicßeu freuet 
eingraßeii, Wag oft ber §aB 
ift, jo ßßnfft er fuß buteß 
sjufammeitfcßarren non 
©rbc mit ©pateu (SHapp* 
ßade) ober ben ipanbert 
ober buteß fütugnußeü ge* 
ringer SBobennertiefungeu 
guniußft eine ©e Wcßrn u finge 
unb Xecfung gegen ©rbfießt. 
Unter tiefem ©cßuß ßeßt 
ber ©djüße im fliegen, 
ließen fidj Pon Dorn und) 
ß inten arßeitenb (Söilb 8), 

eine ©djitßcnmidbe und; Sßilb 9 aug. Xer Söobenaugßitß ift gunädjft für bie ©emeßi> 
auflage unb SÖruftweßr, bann für Xecfung naeß ben ©eitert unb nad; rüdwürtg 
gu Pertnenben. 

_ , ßewehrQitffaQ* 
o- t u. zum Feind 
Ruckenwehr -- f+o,30m 

i+OjSm 

SSilb 8. ©ingraben! 

-0,40m 
ArmaufJage 

tiefste Stelle (Füsse, £-3Spafensfidie fJeff 

SBilb 9. Sdjüßcntod) für tiegenbett ©djüH«i (©djüHeumnlbe). 

©oBen ©djüßcntöcpci für ftticitbc mtb [teßenbe ©djüHm (SBilb 10 ßt§ 12) 
gefeßaffen werben, fo ift ber ©runbriß fo groß gu neßmen, baß tnan tag ©eßüßert* 
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lodj für fnienbe ©cbüfcen, opne bie Erbe bop^elt gu bewegen, gum ©djüfcenlotb 
für fteijenbe ®d)ü|en erweitern fann. $>en Awerft auSget) ebenen ©oben wirft 
man tmnbeftcnS 8 m über bie Sfnnauffage. ©ojdiungen itn feften ©oben Ijalt 

* 

, Zeitbahn 

tQt3tn 

OS 
rr* ffi 

©Üb 10. Srijiißcnlodj für Intenbett ©djii&cn. 

SOtlb 11. ©rijüßcnfodj für ftdjcnbcn ©djiifce«. 

inan [teil, in lofem find). SXnt ber abgefiodjenen ©obennarbe jinb bie ©djüti ungen 
jju tarnen. 

Hnterfrijtupfe (©ilb 12) bieten ©dju^ gegen ^Bitterung urtb ©cfcbplsilüttter, 
eor allem, wenn bie feinblirbe Artillerie Abprallei (Riefet Ereignete Steifen für 
Unterfdjlupfe finb SRuIben, .potylwege, ©rftben unb ©önttne. 

Bückenwehr zum Feind 

Standfester Boden 
ist Vorbedingung 

~t1Üm 

©üb 12. lluteridjlupf (fJudjSlodj). 



Sdjttfcettjdjadjt [Jlg^eifintgSlocf) (©ilb 13)] bietet (Sdjufc Bor feinblidjeu 
$auäet(atnBftuageri. SBci ifjret ,t)ecfteriimg fcimut e§ barauf an, bctfe fte fo fdjmal 
TOie mfiglid; (©djuüeibreite!) gehalten toetben. 

. Pz.-Deckungsfol'h fürüSchützen a M& 

Längsschnitt Querschnitt Querschnitt 

SBilb 13. Stfjüfeenjdjadit 

S3ilb 14. 9ieft mit Untetfdjlnpf für ©cfiüfecn. 

Siefter: SSerben mehrere ©cfiüjjentödjet butrf) ©räben netbunben, fo entfielen 
bie bitrdj ©inbau ücm Untetfdjiubfen oerftätlt toerben föntten (SÖilb 14 

* * Gruppenführer 
U • Unterschlupf 

mb 15. Slcft föt ein l SR, ©. 

ba$ ©iugrnbcu bet Übungen nidjt erlaubt fölueftbabenl), fo ift e§ bnrd) 
©inftedcn be§ Sdjau^ettflcs in bcn ©oben angubeutcn. 
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$fflgetneine3 SSedjöUeu fcei ffembetmuisrfimg» 

©ag tintige SSerljatten im JeinbUdjen fetter unb bag ©eilen gegen (eine 
SSirhmg tjat jebcr ©djiifee boll p beIjerrfd;etL 2U» ©rutibforbenntg ifi p nterfen: 
v5*tt gcucr bie Derivat bemalt eit, fdjncli aber überlegt Raubein! ©ie ©rfaijrnng 
geigt, bafj „nicf)t jebe fi'ugd trifft" tmb bafj bei tintigem Söerljalten feibft in 
ftarfem genet bie SBerlufte gering finb. ©er ©rang nad) ©ecfititg bor bem geinb- 
(euer barf aßet ben ©rang und; üorloärtß nid;t anftjalteii. ©ie Sirt beg SBorgefjeng 
(©eben, kaufen, SfrLedjeiO toirb oft bum g-einbfeuct beftimmt. Jym allgemeinen 
ift e§ immer richtig, bort borgngeljen, too ©raben, SDMbeit unb SSoben&emadjfimg 
einen Sdjut; tmb ©edfmtgen bieten. 

$3ert;altett geigen djemiftfje SVampf(toffe: fteffe ©. 133 ff. 

S3et ©rfdjetnen bon Sßcobatf)tmiggfüegeni ift eg toid;tig, baft fid) ber ©djiitje 
[ o f o r t ijintoirft — mogUdjft aber n ii rf) [t gelegene ©ecfttng augnüfcen —, 
©efidjt gut ©tbe unb tegunggfog liegenbLeibt. Saufen unb SBctoegimg betraten 
ibn, Sjtt ber Siegel toirb bem Auftreten Don Fliegern bag (Signal ,.^Iieoer= 
toarmmg" norau§ge^ett. 

ftiiegerangriffe mir Een burdj SSomben unb 2K. ©.Reiter, ©et @d;ü£e ber* 
l)ält fid) gegen il;re SSitfung ätjnlid; tote gegen ©ranateu unb SDL ©,=geuer bon 
ber ©rbe au§. ijjm übrigen fieße (5- 221 ff. 

Verhalten gegen $angerlatu|tfiuageit; ©er @<We entgief;t fid; it;rer Waffen* 
toirfung (2Jt. ©., u. U. and» ©rartatfeucr) burd; 2iuffud;en bon ©eduttg. 23on t;ier 
aug bat er sofort bie ©efnmpfimg ber ben fangettampftoagen foigenben Sn= 
fanterie aufpnei;men. ©ie Sßaffeutoiriimg ber ^angertamjjftoagen ift oft geringer 
alg ilfjre feelifd;e SSirfnrtg. ©er (Sd;iitjc barf fid; bai;er nidjt beirren taffen! 
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Scrtuenbung bet: Staffen. 
3fn elfter Stute mitb öerlnugt, bafj bet ©d)ü£e Vertrauen 311 feiner 

SBoffe befifjt. ©eroefjr unb SJt. ©. leiften JQeroorragcnbcd, trenn fte gepflegt, ridjtig 
bebicnt unb oon einem öeljersten ÜUicum gefüljrt merbeit. ©§ ift 6ad;e her 
©elbfteraie&ung bed ©difijjen, hajj 3. S3. Sauf auf baudjungen ober foiifttgeS Ser= 
fngen ber SSaffe im richtigen Slugenblid nid)t üortommen. 

Xßufdjitug unb Ubcrrafdjung, 
SÖeibe fparen Slut. Ser ©cfjüfje muf} fre ftetS anmenbeit unb beit in 

e v f t n b e t i f cf) fein. bem and einer ©edung tiberrafdjenb angebrachten 
©djufj unb bem fofortigen SSerf^toinben in ber ©edung er SJieifter 31s fein, 
(je fjat an^nftreben, immer bort aufgutaudjen, roo ilju ber Feinb nidjt ermattet. 

©öufdjuug unb Übctrafdjung finb in cttlen ©efetfjtdlagen angebradjt. Fft bei 
©djüfje in einer ©edung ober Stellung erlannt, fo mujg er fie, oljne Dom §einb 

S3ilb 1. Sorgctnufrijte Stellung giclit ba§ geinbfeuer auf fidjunb crmöglidjl cd, 
bett Jyeinb aud ber fitfjcren ©edung Ijcraud 3:1 bclampfcn. 

bemerft gu toerben, bmdj ffriedjen ober biird) üßerrcfdjenben ©pruug berlajen- 
©utd; geroaubted Slnfdjleidjen, fdjnefled Stuf tauben unb ebenfo fdjnclled SSer* 
djrotnben muf} er ben geinb fo übcttßfdjen, bafe btefer gor nidjt 311m ©ebremef) 
einer SSaffe fommt. ©in 6elmmte§ ©äufdjungdTnittel ift baö Sortüufd)ert be§ 

©etroffeiifeind (Sinne in bie Cuft ftreden, fjinftür^en), um fpciter ben nicfjtd 
aljiieiibfiTi fyeinb and einer ftdjcren ©edung gu beledigen. 

3feoImd)tuug3= unb aiicfbebtenft. 
©ie fflcobadjtuitg ift ein mefentlidjcr ©eil ber ©cfedjtdouftlärnng. ©§ gilt 

ber ©runbfßfj: Siel fcljcn uitb fclfcft ntdjt gefeljeu werben! ©efjen farm ein 
Seebad) ter nur, meun et ftd) aud> bort tjinbegi bt, mo er liberblid Ijat (6- S3- 
erljbljted ©elanbe, auf Stiume ujm.) unb menn er mit bem Fettig lad nm^iigefjen 
ucrfteljt. ©djnelled ©inftetten bed ffemglafeS auf Slugenmeite unb ©el;fd)arfe (bie 
ber ©d)ü&e fennen mufj) ljat er 311 üben, ©ie SkobadjtungdftclLe mufe bem geinbe 
berborgen bleiben. Sluf ^infergtunb, Umgebung unb ©armmg ift gu achten 
(Stlb 1 unb 2). 

Sind ben Seo&adjtimgen iitujj. ber ©cfjü^c bie richtigen Folgerungen 
gieljen. ©ieljt er 3. S. langfam anffteigenbe ©taubmolten, fo fann auf eine 
mnrfdjierenbe, bei Idjneriem Sluffteigen oon ©taubmolfen auf eine reitenbe, 
fafjrenbe ober rnotortfierte ©ruppc gefdjloffeii merben. Sluf feitiblid)e Sefebldftellen 
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beuten oft $£rampctmegc pin, auf 9Ken[rijeniia(je auffliegenbe SSßgel, §unbegebefl, 
auf ©aSgefapr 9iebelfd;h>aben. 

2Ba$mepimmgen über beu ^rettib finb bon bem SSeobatpter f o f o r t gu 
melben (bei btoljenber. ©efapr ßiuTj alleu norbeifommeuben eigenen Sruppen). 

Öilb 1. SBilb 2. Sfiidjtiflt 

übermitteln non SRcIbungcn, SRelbimgen unb SBefeple loerben burdj tedjnifdje 
Staifjricptenmtttel (fjetnfprccfiet*, gfunl* unb SSIinfgeriit) imb b uv cf) baS ficfierftc 
Mittel, ben fÖtelbcr, übermittelt. jDie[er muft im Orientieren, Saufen unb ©clänbe* 
auSnujjen befonberS gut auSgebilbet fein. 3)te Jtt'ommanbierung ^im Selber ift 
ein ^eiefjen beS SSertrauenS! 

SBei nnmblidjcr Übermittlung einer SDMbintCj ober eines SSefeFjlS bat bev 
Überbringer ben Söortlaut bem SBefeplenben ober SD?clbenben gu tüieberpolen, bem 
Überbringer einer fdjtiftlicfieji Reibung toirb baS SBefeniüdje ipreS ^npaltS, fo* 
weit e§ bie SBerljaliniffe geftattcu, betanntgegeben. 

ffräflt ber SDtelber bem gehtb in bie §iiube, fo pat er bie fdjrifttidje SQlelbung 
gu Uermdjten (fielje Söcifpiel 6. 40). 

Selber bflrfen burep uugefdjidteS ©erhalten auf bem OSefedjtSfelb bie ab* 
fenbenbe ober empfangende ©teile uidjt betraten (Hnpfiiiftmgeu, SttampeFpfabe). 
SBci bropenber Giefapr teilt bet Sföclbet begegnenben eigenen Gruppen feine SBapr* 
nepuumgeti unb ben $npalt feiner Reibung mit. 

^eber Überbringer einer luidjligen Reibung ober eines tuieptigen SüefepIS ift 
uerpfücptet, eine SBcfpredjung ober SöefcplSauSgabe bei ber empfangen ben ©teile, 
g. SB. bnrd) ben Surnf „SataiflonSbefepl!" ober „SÖicptige SÜtetbungl", 511 unter* 
bredjen. SBebor bet SOielber bie empfangenbe ©teile oerläfjt, pnt er gn fragen, ob 
SBcfeple niitgnneljmen finb. 

SCHclbimflcn miiffen !urg, aber öoDftftnbig fein. SSei feber SMbnng ift gu 
unter jepeiben gtoifdjeu e r f ö n l i dj e 11 SBaptnepmungen unb ii b e r = 
mit teilen, fieptete fmb tobttlirp tuiebetgugeben, g. SS.: „Qtp pabc bon bem 
©pal; trupp Seiner II ber 10./& St. 109 gepört, bafc.. * 

5Dte fdpriftlidje SMbung muff fo gefdjrieben fein, bafj fie autfj bei fdjledjter 
SSelendjtimg gelefen tuexbert lanu. Srntenftift ift niept gu uerioenben (Stegen!). 
Übet ©cpveibtueife ber Ortsnamen ufto. fiepe ©. 127 ff. SBäpxenb beS Slbfaffeni 
einer SJtelbuug mufj bie SSeobacptung gein&prtetflet fein. 
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Siebe Sftetbimg über bert geint (jat 311 enthalten (inerte: 4mcl „53"). 
1. Süßer (n>n§) nmtbe feftgejteKt? 

SBüffeiigüttuiig, iühirfd&lfrttgc, littgfifcljte Etarfc be§ geiiibe^; ^ ffl- 1 T. SH- CÜ. unb 
8 ffirabf^ügen. 

2. SBo iourbe bet geinb feffgeftcftt? 
©ct Drl rfl genau ju öejeidjueu, 5. S9. gti SS rüde 500 ia fftöl. A^orf. 

3. SBann, b, fj, um toiebiel tl|r lourbe bie ^Beobachtung gemailt? 
4. 2iHe mürbe ber geint gefe(jen? 

Stotldjimtib, Dprltcigcßciib (in tu cid) er Stillung?), beobüifjteiih, in Stoße, bei ScßtuiA- 
arbeiten Jifto, 

3tiu ©d;lttß einer SHelbung ffinnen fficmuiunaett IEutä ftutrt Sttilbtiu! ad&ratl&f tuerbtn. B- ® ■ 
üetmute, fatifs bet mit begegnete feiitblti3&e epä&tnipii bre rechte gfanfe ber 6djitöeniompanie 

[ftfjem \üür feie auf ber ©trafre beit A*®örf—B*®orf 

2>ie fiefte 9% Duma ifi wertlos, jucnn fic ju fpöt etntrifft. ©ine Reibung, 
bie falfd) iftr tarnt ungeheuren Sdjabcn amicfjten. 

SBcifptel einer SPMbung. 

Absendestelle: itehleldg Ort Tag Ze/t 

V./Zff.ffi 

Abgegangen 
• Zf 7 / 

na 
39, 

2t7Ctjß~ 

Angekomroen 

7./jrn 88' 

©ftS^en. 

©fi^^en einfachster 3trt tonnen Sötelbungeu erfe|en. gm übrigen bienen fie 
ber ©tläuterung bei: SOtelbung. Sic bürfen feitteSfafts ba§ Hfifenben ber Sjjelbung 
uerßögern. Gruppen uftn. finb gutefjt uadj ben ;:altifri}eti Kruppcn^iüdicn, geinb 
rot, eigene Kruppe blau, eingu tragen. 
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Feindbesetzung Pödetdorf 11.5. 38 830 Uhr 

I 
Erläuterungen: 

a) *4 Mann_ 
b) Schützen Aus¬ 

dehnung 200m. 
c) =t M.G.tn Stellung 

um. 8/M17. 

Söilb 1. ©nmbrijj|fi53C* 
m 

SBilb 2. Sfitfiifjtöffiäse. 
Ü c t ß c r •, $>cr im öecu1 XH.( ^irnjerjügei 
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®ie ©rini&rifcf!iäjje (©ilb 1) ntufe in Beftfiräntter geit mit Zeitigen SBIeifftft* 
trieben bte örtlidjfeit barfteflen. SD^eift fann fie narf) hem 9(ugcninaf} erfolgen. 
Sntfernungen unb Stbmeffungen, auf bie e§ aitforinnt, g. SB. 58reite eines SBadjeS 
an einer Befttnmtten ©tefEe, ftnb in galten angugeben. 

®a§ ift eine gieudtdj larteumäfdge ©arfteßung eines (Betäube* 
abfdjnitteS, nadj Sorbett orientiert, meift im JDtctfjftäfi 1 :25 000. 

$te Slttfidjtäftigge (58Ub 2 uitb 3) gibt bag (Betäube fo tnicber, loie eS bei 
Seidener fieljt. ©ie ift beätjnlb für ^etbpoften unb SBeoBadjtcr gmerfmäftig. 

^'ür bie ^EnfidjtSffigge teilt man baS bnrguftellenbe (Belaube ein, beutet bicfc 
©htteuung auf bein geidjenblatt au unb trägt in bieieS (Berippc bte §>auptpuntte 
unb »liniert beS SanbftfjaftSbitbeS mit taeidjen, bunflen SSIeiftifttinien ein. ©a* 
nad) [teilt matt mit garten, fd;tnad;eu 5BIeiftiftftiid;en beit jQintergrimb, fdjtiefelid; 
mit triftigeren ©tristen beu S5orbergrunb fjer. 531 fie überffiijfigett ©ingetljeiten 
ftnb fortgulaffen. ©er Drt, uott tno, unb bte Südjtung, in ber bie SnfidjtSffigge 
gegeidjnet ift, finb aitgugeben. ©ie Stiamen bon örttldjfeiten merbeit über ober 
unter baS 93tib gefegt, ©ruppen angebeutet unb erläutert. 

NiäjUW 

^V/y. 

W&sser belaubte Busche Steine 

Fichte fcppetn Kiefer 
Kadetwafd Laubwald taubbdum Kirche dürrer Baum Mischwald 

MUK/-,. 

<Str 

^sir, V v* ft. Ir 

ffiilb 3. SBidjtige ©aiftellmtgefonnen für 9tnfi^tsftiggen. 

Sibfodjett 
SEBtodjen auf offenem Ofener irn freien ift au§ ©aritungSgrünben gu 

!. Bieä nic§t niöglid;, fo tnirb in Sf o rff lädier n (SBÜb 1) ober 
©a§ 

bermetben. 
Sf o dj g r ä b e it (5Bilb 2) abgefcdjt. SSortjanbene ©rblödjer nnb (Brüten ftnb 
auägutrugen, ®te SSiubridjtung ift gu beadjteu. 

SBilb 2. flodjgraben. Söilb 1. Sodjlodj. 
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SJufUätuttgS' utib ©tcheruttg&bUtifl« 

Stile im SEuftlärungS* unb 6id)erungSbienft 
ihren foujligen Stufgaten, jomeit es il)x Slufttag 
gu Derbinben: 

1. bie ©rfunbung beS ©elänbeS (fiehe 

6.2öö ff.), 
2. bie Prüfung auf SGorhanbeufein fetttb= 

lidtjer Sfatiipfjtofje (fictje ©. 133 ff.), 
3. bie SBatnung uor Slmiähetung feinblidf;et 

ßampfjatjrgeuge (f. ©. 305), 
Spähtrupps" jollen o i e I f e h e rt (aber mög<= 

licpft nidjt gefeben roetben) unb m e l b e n. 
©ie feilen mit f^ernglaS, 5ö(ei* unb 53unt* 

ftiften, SMbefarten, STompafj, Seudjtpiftote 
(nadjts &a|djenlampe), Sparte ufro. auSgerüftet 
fein. lieber Sölann beS Spähtrupps mufe ben 
Sluftrag unb bie beabfidjtigte ®urd)fü&rung 
fetmen. 

®as SBorgeheu beS Spähtrupps gejdjieht 
unter SluSnugung beS ©elänbeS, gebetft Don 
SBeobadjtungSpunft gu SBeobadjtungSpunit. 

Spähtrupps füllen fid; genau au Beit unb 
Sluftrag galten. Sie foflen baS, roaS fie gefehen 
ober jeftgefleflt hoben, [ofort m e l b e u ; bie 
etfte Berührung mit bem gelnb ift immer 8« 
melben. Spähtrupps (öden, mcrin irgeub mög* 
lidj, ben Stampf mit bem ©egner oerm eiben. 
SeShaSb ftnb g. 93. feiuMidje $o[tierungen gu 
umgeljen, feinbtilgen Spähtrupps ift auSgu* 
meicfjen, roeiin nidjt gerabe ber Sluftrag baä 
©cgenteil crforbert. 

Sin geeignete ©elänbepunfte fötmen 
ft e | e n b e ©päljtrupps öorgefdjoben 
toerben. ©ie bleiben boxt bis gut befohlenen 
Beit bgnx bis gut Slfclöfung. 

Singriff unb in ber SSerfolgung ciehen 

unabhängig oon ber ©efedjtSaufUörung jcbem 

in oorbeter Sinie eiitgejepten Buse in beT 

SHegel groei SKann als ©trijcrer ootauS (üßafj* 
fidjetung). ©ie füllen bie nadjfolgeube Gruppe 

dot überrafdjungeTi jitbem unb gugleidj baS 
©clänbe dot ber gruppe erEunben. 

3)te ©idjerer bleiben [o nahe gufammen, baf; 
fie fid) berftäubigen lönnen. SBei brohenbet 
©efahr meinen fie burch fdjtieH aufeitianber* 
folgenbe ©djüffe. 

dreien bie üorberften ©tuppen in ben Reiter* 
lampf, fo loffeit fid) bie Sicherer aufnehmen. 

t?rür fiuftjpäher unb ©nsfpijrer finb bie he* 
fonbeten SJorfdjriften maftgebenb. 

©idjenrngen fmb an bie gu fidjetnbe Gruppe 

örtlich gebuuben. ©ie formen fidj alfo nicht roie 
bie im SlufllatungSbienft ein gefegten Strafte 

frei bemegen mtb nadj bem $einbe richten. ®er 

©rab bet ©eferhtshereitfdjaft rtdjtet fid) nach 
bem ffciitbe unb bem ©elänbe. 

eingefepten ©olbaten hoben mit 
geftattet, ohne bejoubeten SBefe^I 

ßdorf 

Adorf 

........... Falsches Vorgehen 
— Richtiges •> « 

< ßeoöachfi/ngspvnrf 

SBeg eines Spähtrupps, ber 
fefffteßen foß, ob B*£orf uttb 

bie ©trage t»ortl)in uoin 
&eiube frei finb. 

$01 TOmarftfj befptitfjt bet Führer 
ben SJnftrcg unb boS 3 or gelten. 
®iefe§ Joirb in geinbnS|e oft fo 
erfolgen, bafj einige bcrfiürfjtcn, 

toäfirenb Me aubtten Boißehen- 

19' 
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4. ^icfjffge fafi<ifdt)c 3e^e« $eere£. 

06erbefet)I§^n6et 
teS föecreS 

giecreSgr Uppen* 
fomtncmbo 

2lrmee* 
D&etlomirtöubo 

©tat eines £$nf. 

©tab eines ©e= 
birgStaßeT^SÄßt 

©tnfi eineS SR. ©. 
83tt. tmot) 

©tn& eineS S^nf. 
93tl. 

©tat» eineS @e- 
EtitflSj ä((er ^SStl. 

©taö eines 9tab= 
faßtet*©«, (tniot) 

föompaniefüßtei; 

©djüfcen*®p. 

©ebitßSjäßer*,®p. 

9tabfafjrer*S?p. 

JÜtaftrabfdjüfeen* 
3«0 

SR. ©. St 

©ebitflSjäger* 
SR, 05. St 

SR.@.St (inot) 

Infanterie* 

©artgeiabtoeßr 

3nf.*<8efi$ü&*Stp. 

anf.^SReitetgiiß 

9iad}ridjtengufl 

£L ] ©ronattnerferguß 

13 leidste 
=== Kolonne 

leiste $nf.* 
Kolonne (mot) 

S4 93«. 

L SR. 

L SR. ©. in ©teflunß 

SR. ©. 

£ f. SR. ©. in ©ieflitttß 

III Vßangetabtneßr* 
temone (R3al) 

in ©tellimß 

leidstes Snf.« 
©efdjüß 

fcßtueteS $nf.* 
©efdjiljj 

4 ^elbpofteu, 
• $> ©päßttupp 

F.W.f J | S’elbtoadse 

6 ©eobadshmflSfieEe 

©cßüßennefi 

£L 
leidster ©raunt1 

toerfer 

„ feinerer ©rattat* 
±±= toerfer 

©djiißeu in (fnt* 
totefümß 

SRarfä* 
nJi^ folonne b. 

3«f- 

v\ 

^auptEampflinie 

S\ ©djüpeu* unb 
SR. ©Hefter 

11 ©djemftel* 
w i tr, i ttr tunßen 



£85 

* St * 

©tab eines $nb. 
Sftgt. (Spetter) 

©tob eitler 2tufft. 
Slbtlg. einer !gnf. 
SDib. 

gilbtet einer 
©djtoabron 

9teiter( d}to obre n 

Sftafdjinengctoetjr' 
fernab ton 

ftwaKerie, 
^abaltcrie? 

[ReitercibmaTfcfe 
<5 r(5 Stetterfpabtrnpp 

o 9ieiterfeIbpoften 

Sfinbfnfetet* 
fd;tonbton 

Satt.^ionifTgug 
(mol) 

$ab. richten1 
m 

^ob.*9?a(firt(^ten> 
3ufl (traot) 

leiäjtc <$ap.* 
Kolonne 

SSetoegungen 
> J ) ) ) )—> bon ®ab. 

®ab.« 
UJtatfdj- 
foloime 

Stabfabrerfetb» 
| frflcn 
® £ JKabfabrerftmtp' 

trupp 

II 

©tab eines Slrt.Slgt. 

©tab eines 
«rt 9igt. (mot) 

©tab einer l. ob. 
idjtner. Ört. 2tbtg. 

©tab einer l. ober 
f efemeren Sirt. 
SIbtg. (motl 

©tob einet reitenb. 
«rt Slbtfl. 

©tat) etner©ebitg£= 
art. 216tg. (mot) 

©tat) einer S8e= 
obndjtuiißS^ 
2t6t (mot) 

ü SSermeftungSbattr. 
(mot) 

/r}) SDnidereitntpp 
(mot) 

9t rlt Kerle. 

SBettcrtrnpp (mot) 

P SBetiergitß(mot) 
TT D 

Sßadjrtdjtenguß be§ 
©tabeS eines 2Ut. 
9tßt ober einer 
2trt. 2tblg. ober 
föeob. SIbtg. 

ßi^traefeftelfe 

©djattmefjftene 

SÖattr. teilte gelb* 
laubigen 

SBattr. leiste Selb«1 
ftaiibigen in 
©teüunß 

reitenbe SPattr. 
gelblauotieii 

Batterie 
10 cmsßanonen 

S3attr. ffttoere 
gelbfeaubigen 18 

L A leiste Strt. 
Kolonne 

1.A teilte Slrt.« 
ü—er Stotonne (mot) 

2trt-*93ermeffunßS* 
trupp 

S'tadjridfetengug beS 
©tabeS eines 2trt. 
9t gt. ober einer 
Strt. Stbtß. 

. tMtidjten^ng ein. 
^ ©ebirgSart.Slbtg. 

1b ©eoBadötungSftetle 

§irt.‘äftatfdjloIomte 
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©tob einer iSuffl. 
SIbtg. (mot) 

©tab einer Zotiger* 
abtüe£jr=$Ibfg. 
(mot) 

©tob einer Sßanaet« 
Stötß. 

©tob eine® 
©rijügemiStL 
(mot) 

©tob eine® Straff* 
tGbfdjügen«©tf. 

©tob eine® Sßt.m. 
(tmot) 

ßompottiefilbrcr 
einet ©i. ®p. 

Eeidjtc <SSebttg3*fßt.* 
Kolonne 

Sp *ßi- * ©P err lolonne 

^attgertntppe. 

güÖter einet £p. 
ber Sraftfoijt* 
fampf truppe 

Jtroftrnbfcfjilfceu« 
Stp. 

Strabf^fitjernm 

jy leitete Stroftrab* 
L^y fäüpenlp. 

R ©djüfeen*&p. (mot) 

SK.©.St. (mot) 

I S?raftrab*SK. ©. St. 

Pioniere. 

? i SKuultiort®*’ mtb 
. MJ SKafdjinentrupp 

5-, 2ßer?ftott3U0 be® 

©tücfeubaitä^p. 

©ionierparMtp. 

Sj3t*Stp. (mot) 

^^ißangerabmebr *Äp. 

r-j-j fernere Stp. (mot) 
V> u 

\ \SSamet«StP. 

Kacbric^tengug 
(mot) 

Ö 
B ö 

©tuppe gonget* 
tmnpfmngen 

SSetoegungen moto« 
rifierter Strafte 

©tüdenfoiottne 
(mot) 

teilte ©i.*Stolonne 
(mot) 

©petrbienft (©djeinjperten erhalten neben bem Seiten ein 8). 

®tnbi*mm 
kxxxxxk (gIonbern= 

gaun) 

/xWVASWöertbrabt * 
k x x k k k pinberni® 

Sftafdjeubrofit* 
binbetni® 

©tolperbrabt 

borbetettet 

■ getftört 

SKinenfelb 

©oum* 
fperren 

«S 

©tauanlnge 

Sluftauung 
(blaue 
garbe) 

Stbgebotgter 
SDatb 

Stiebergelegte® 
©eböft 



SJadirtfijtentrnppe, 

5 So ttti ftetfunff rit pp 
&iah eittet Stader. 

St&tg. (mot) 

$ütrtpamefiibrer h 
92adjr.*Sruppe 

Sftadjr. ®p. 

getufpred^p. 
(tmoi) 

I 3 §*tttf-S?p. (mot) 
W1 

X fr letzte 9!üd)t.* 
-o d Kolonne (mot) 

Jr fd^mem gern* 
i fpredjtrupp 

y leidjtcr getnipteefp 
Jl_ trupp 

Y gernfptedö* 
. L* ajtfdjlu&trupp 

CX ©Knftrupp 

37Üetbe^imbtrnpp 

r^ri fefte {Brieftauben* 
{teile 

SBHinüierbiu* 
btmg 

ffi $etitfpredp$p 
|ip (mot) 

Afcijtocret gunf trupp 
(mot) 

getblabel* 
einfach leitimg 

getnfptedjbmt^p. 
(mot) 

leistet guitEtrupp 
(mot) 

getttfpredjbctriebS' 
J$p. 

0eittfunftrupp 
(mot) 

Ol 1 ) O 
gelblabek 
boppelleitung 

£../ s™“'"'« 

Siartcneinscirtjiumg wo« Sßer&iinben. 

Ssttf autcri ebotoiHmt 

Sab nllene=(gi ei ter*)9iegiment 

Abteilung L g. §. 

Stuf flärungS abieiluitg 

Spionier Bataillon 

Sßangerabiuetjrabtettung 

Xaftifcfje ©teilen. 

Sltmeegrenae 

HH • h—I * HH ^ocpSgtcnge 

MHHHH ©ipiftottßgteitge 

—• — gtegimentsgrenae 

-— *—•—— ©tl»-©renje 

“ — — $p.' ufto. ©renje 

gielgrenge 

2tufttnr**©reitäe 
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5* Stampf öcgcit ungepmrjcrfen ©egner. 

Der SftüngeraOrocIjtfdjii&e im tnfttuteriftifdjeir ^eucrgefedjt 

Der ©at^erabtoetjrfdjütje toitb nidjt nur in ber ©efampfung bon ganger* 
fähige ugen auSgebilbet; er trnife cm et) in ber Sage fein, einen Fnfanterienugviff 
a&3utoc|ren, benn eS ift feine ©ettentjeit, baf; tßaiigeta&toetjrber&änbe bnn 
Fnfanterie* ober ®rab[djfiljen angegriffen toerben. dt toirb bcStjatb im Infanterie* 
©efedjjtSbienft fo toeit auSgebilbet, bafj er fidj audj beS ungepangerten ©egnetS 
erfotgreid) ertoefjrett Tann. 

F?n ^all eines FnfanteriecngriffS toerben affe ©djfitjen gufammengefafjt, bie 
an ben ©efdjütjen gu entbehren ftub. ©in SKann bleibt am ©efetjük, ber EReft ber* 
teibigt bie ©fefltmg mit 5!R. @. unb ©etoeffr. 

©ine für bie ©a 113er a&toetjr in ?frage Eommeube infanteriftifdje fyot’tn 
ift bie <Sd)üf;cttfctte, b. t). bie <Sdjiifj.cn niflen fidj gum Feuerfampf, bem ©elänbe 
angepafet, ettoa in £)öfje beS FüfjtecS ein unb bilben fo eine „©djiifjen fette". ©ie 
erfolgt auf ßommanbo, 3.©. „Sfitc^tmtg Jiltrrtjturm — 10 ©djritt Srotfdjetuaum — 
©djüfimfcttc!" Der gürtet befiehlt bie Feuereröffnung. 

Der ©djfifcc beffimpft baS befotj fette Siel, bei breiten fielen ben itjm gegen* 
überltegeriben Dell beS giels. Ff1 &*G Sßatjt bes giels bem ©djüijen fibertaffen, 
fo fudjt fidj btefer fein $iel. Stile ©djüfjeit muffen bafjer ben finmpf auftrag fennen 
unb tuiffen, toie bet Fätj*ß* biejen auSfütjren tollt, ©et gfmftiger •OtunitionStage 
tonnen and) giete, beren ©etampfung burdj ben Stampfauftrag nidjt bebingt ift, 
unter Fetter genommen toerben, tnenn bie ©elaiupfimg einen befouberS guten 
Erfolg betfprtdjt unb bie ©eferfjtslage es ertaubt. 

DaS SSifiev toirb nach ber ermittelten Entfernung eiugeftctft. 9tn bem ©er* 
tjatten be§ FßinbeS unb an ben ©efd)of;ciu}djlägen fann ber ©rfjütje erfennen, 
ob fein FGltcr ridjtig liegt. Sind) ©prüngeu ift baS ©ijier felbftaubig 3» ßitbern. 

Der gfinftigfte ^aftepuitft ift gegen fteine Siete „Sietauffipen", gegen große 
giete „fO?itte beS Biets". (Segen ^tele, bie fidj feittofirts betoegeu, muffen 
©rfjnelfigfeit ber ©etoegmig tmb be§ ©efdjoffeS berüdfidjtigt toerben 
DeStjalb ©ermatten ober g'leidjgeitigeS SKitgetjcn mit ber ©etoegung bes S<G^. 
©ei ©eitentotnb ift fcitlidj angutjatten. 

Fettet gittfit: Studj in fdjtoierigen Sagen beS Kampfes fjat ber ©rfjßlje bie 
ffir ben ©ebvaudj ber Waffen tmb bas ©ermatten im ©efedjt gegebenen ittidjt* 
Unten febergeü genau 311 befolgen, £iergu gehören: SluSmtßcn bcS ©eränbeS 
311m ©teigem ber Söirfuug unb 3ur eigenen Decfimg, ridjtige SSaljt beS Jpatte* 
punfteS, Sorgfalt hn ©teilen bes ©tfierS unb in ber Abgabe beS ©djuffeS, ftete 
Slufmetffamfeit auf F^rer tmb Fctnb unb gtoectntftßige ©evtoenbimg ber 
SDiumticn. • 

Der Fentfampf bcS t. 9J?, ©. 

©egen Heine Stete ift baS t. 90?. ©. toirffam 

mit ©orberunterftüljung bis 1200 m, 
mit Mittetunterftü^img bis 800 m. 

ES ift jeboclj mit ©orbenmterftfi^ung fo tauge 311 fd)ie^eu, bis ba§ Stttbringen 
ber SRtttetunterftuttmg utibebingt notig ift; 3. ©. bei ©djtoenfen ber ©rfjtifc 
rictjtung. 
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©ctg I. SJu <3. feuert in geuerftöffen don 3 Big 8 ©d)uff. ©ie Sßaufen foHen 
nur [o lang fein, alg gum neuen atnoijieten notig ift. ©g ift ftetg pmltfeuer nB* 
gugeBen, Bei Breiten 3ieku ift bag fjhinftfeuer aneiitnnbergureiBeu. 

geucrftcflimgeii gegen Grb^idc werben fcftgelcgt unb Bet gciuBcinbrud) Befefet. 
gu bet Siegel leitet ber güljrer beg t 9tt. (3. beg geuer. 
©turnt bie Stellung etneS SDi. (3. nict}t Horn geinbe erlannt unb non feinen 

[djmeren SS affen ntebergefampft mitb, ift oft ©tettunggmedjfel nötig. Stuf bag 
Hommanbo „©teflunggmedjjel!" mirb bet 3 M. ©. entlaben. ©er ©ctjüfee 1 feßt ein 
bolleg SKagagtn ein, oljne ben Hammergriff gutßdgugieBen. ©obalb ber ©djitfje 1 
[firungbevett ift, melbet er „fertig!" ©djfttje 2 forgt bafür, baff Beim gnfteflung* 
gefjeu' in ber neuen geuerftellimg SOiunition nerfügßar ift. 9luf bag Hommanbo 
Juf! SKcirftf)! SDiarfcl)!" ftürgeu bie ©rBüfcen in bie SSedjfetftellung. ©er gitBter 
be§ SK. ©. Eann gum geftlegen ber neuen geuer [tefiimß üoreilen, ©er ©tefiuugg* 
medjfel muff bom geinbe unertannt bleiben. 

©tc Süi. Bi. werben in erftcr Ci nie gum glicgerBcfdjuff cingcfcftt, um 23crcit- 
(tellung ober geuerfteßung gegen glicgergefaftr gu fdjüften, gm glicgerBcfdjuff 
muff Ber SK. (3.=<Säjiiffc Bef an Berg gut auggcBilBct fein. 

©er geucrfora|>f Bet ©djüffcn. 
©tet§ ift UBerrafdjung anguftrebenl 
58et ber SBreite unb ©iefe einer ©(Buffen-ette ift unter ber detnmirfung beg 

feinblidjen geuetS eine geuerteituugburdj ben güljret ber ©rfjiiffen 
nur a u g n a lj in ro e i f e möglidj. ©er © dj ü ff e muff baffer ben geuertampf 
meifteng felbftftnbig (uff reu. ©ieg ift a u dj bann ber galt, wenn 
ber g ü lj r e r ba§ geuer feiner © (ff Ü ff e n auf ein 3 *G ^ g u * 
f a m m e n g e f a ff t B a t. 

©ie Slrt ber geuer er Öffnung tft ftetg ber Sage unb bem (Meinte angupaffeu. 
©rfolgt ber ©tu faß ber ©djüffen au§ ber © e d u n g Betätig gum geuer über# 
fall, fo wirb ber güBrer ben ©djüffen not bem geuer Beginn Fjnufig, mögtidjft 
unauffällig, bag 3 kl geigen, ©r Befiehlt öa§ SSifiet, ba§ bort ben ©cijüffen 
in ©edung gu (teilen ift. Stuf „©tcllung! — geuer frei!" geben bie ©diuffen ettoa 
in Ipölje beg güBretg in Stellung, ©ie Bringen bag ©eweBr Bor, entfiedern unb 
eröffnen fofort bag geuer (SSeif^jtel 1). 

Seidjt erfennbare Qiele tonnen in ©edung angejprotffen merben (S3eifj>iel 2). 
Hörmen bie 3kle Beim gnftellunggeBen nidjt ertannt merben, fo lafft bet 

güBret jetne ©cijüffen gunftdjft in ©tellung geben uub nimmt bann bie 3kl* 
anfpradje bor. 2ludj bie gcucreröffnuitg auf Äetdjen ober piff ift baBei möglidj 
(»etfctel 3). 

S3eif piele: 
1. (©ag 3kl ift fdjledjt fid)tBar.) 

„250 m uor ung eine SSegcgaBcl, gwo ©aumcnBreiteii redjtg Bauon 9J!, 
Stlllcg furg über ©eduug [eben unb uoBc ©cdtmg! ^.Ufier 2501 — ©teBuitgl 
geuer frd!" 

2. (©ag 3icl ift Ietd)t gu erfeunen.) 
„^alBrcdjtg uor Bern ©JalBftiid auf Ber ^öl)e ©rtjitfeent Elfter 3501 (gebet 
Srfjüfje 5 ©djuff!) — ©teilung! geuer frei!" 

3. (©ie ©tellung liegt fo berftedt, bafj bie 3kle Beim gnftellunggeBen nidjt 
erfannt merben fonnen.) 
„©tcBuitgl 9led|tg uor Bem StroBfdjoBcr SJl. ©.! SBifict 4001 — geuer® 
eröffnung erfolgt auf Piff!" 

gft ©üe geboten ober muff bie geuererÖffnung im offenen ©elärtbe 
augefidjtg beg ©egnerg erfolgen, fo Bleiben 3k 1 unb SSifier meift ben 
©djiiffen ßberlaffen. 
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3)ag ^nftettuirgfleljen unb bie Feuereröffnung erfolgen ouf: 
„Stellung! STlar[rf)l 3Jiarfrf)I (Stcflmtg!) F«tcr freil" 

©ofl bag Feuer abgebrochen werben, fo ift bon bem Führer „©topfenI" unb 
in bet Siegel unmittelbar banad) „Stoße Xedung!" gu foimnanbieren. Söebor bet 
©djütje auf „Stolle SDecfuitg!" bie ©teüung räumt, tttufe er fiebern. 

Fft bie für einen FeuerüberfaD befohlene ÜÜhmition berfdjoffen, fo unterbrechen 
bie ©djüljeit felbfiäubtg tag Feuer. ©ie fiebern unb geben in botte ffiecfung. 

„©topfen!" unb „Stoße Sftfnttg!" finb bon aßen ©djßfcen laut burdjgutufen. 
Slile anbeten Sfomtrt anbog unb S3 e f g ^ l e tu erben nur 
buteftgetufen, wenn e § etfotbetliif) ift. 

6. hoffen unb £ampfarfen ber 3nfanferie* 
SBaffcn bet Infanterie. 

®ie Söaffen bet Fnfauterie gliebern fiefj in leicTjte unb fd;were. Eg gehören: 
b) gu ben letdjten Fnfanterferoaffen: 

Oiciucljr. $auptwaffe bcS ©ct)itfjeu wirft in ber ^cuiptjacfje erfolgreich ab 
mittleren Entfernungen; 

Seirfjteö 8Jinfcl)inengeu)eljt (I. fDi. 0).). S>auptfeuerfraft bet ©(fjü^cnfompnnie, 
Jdjiefjt Dornet)mitdj in Feuerftöfeen, fcefte SBtrfung unter 1200 ra; 

ttddjter Oicnnntwetfer (f. ®t. SB.), ©teüfcuerwaffe beä Fugeg; ©djufjweiten 
gwtfdjen 50 wnb 4.50 m; 

Sßangerbüdjfe (4>S- S3.). ^angcrabmebrwnffe bet ©djübenfomptntie; 
äJlflfdjinenptftotc (SJt. fß.). Statjfampfwaffe mit fdjneüfter Feuergefcjbwm* 

bigfeit; 
gitftofe. Üßafjfampf Waffe mit fdjueller Feußtgcfdjwiubigfcit; 
^nnbgrnnate. „©teitfeuerwaffe" be§ ©djüfcen, Siabtampfwaffe big 40 m, 

SBtrfung burdj fiuftbrud bon B big 6 m, burd) ©plittet Dort 10 big 15 m 
im UmfrciS; 

SBIanfe SBaffen. 9M;fatiipfwaffen: wir feit burd) ©tidj, ©tojj obet ©djlag; 
l>) gu ben feineren Fnfanteticuifljfen; 

©djtuereö gMafctjinengeuiehr (f. ©.); wirfjamfte tnfanteriftifdje Sßaffe, 
fdjtefet im bireften Süchten big 3000 m, im inbireften SUdjten big 3500 m; 

©djwcrer Oirauatiuerfcr (f. @t. SB.); ©teitfeuerwaffe beg SBataÜlong; ©djufc 
wetten gwijcljen 60 unb 1900 m; 

Fnfanferiegefrfjüß; ©teil* unb F^d) feuer Waffen beö grtf. Sigt. mit ©djuf;* 
weiten big über 3500 m; 

^aitgembwelji iatione (ipaf); SBaffe gegen fpangerfaf;rgcuge, 3)urdjfd)laggs 
wirfung innerhalb 400 m gegen aüc ganger. 

Sinmpfarten ber Infanterie» 
®er Angriff foß ben F«iub bernidjten, bie Eutfdjcibung bringen. Er wirft 

burdj Bewegung, Feuer, ©tofj unb burd) bie SUdjtung, in bet er geführt wirb. 
Fm allgemeinen berfpridjt er aber nur Erfolg, wenn ber Slngteifer bem (Gegner 
überfegen ift. $)te Überlegenheit braucht nicht in ber größeren 3fih^ ber Stampfer 
ober SBaffen gu beftehen, fonbern Eann fid) aug einer günftigen £a.ge, g. Sö. über= 
rafd)ung beg F£in^e^ ©tofj in F'ffill^c ober Siücfen ergeben ober fiel) auf beffere 
SBaffenwitfung, beffere Fübni,I9/ Stusbilbung ober befferen (Seift ber SLtuppe 
grünben. 
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©er Angriff fetnn — gefe|en nadj ber Sttdjtung, tn bet er geführt kirb — 
gegen bie ^rmit, ben pflüget, bie plante ober ben Stücten (umfaffenb) be£ geinbes — 
gefeljen nad> ber Slrt ber ©orfiereituitg — au£ bem SÖiarfcß heraus, aus ber S3e* 
kegung unb ©ereitfteßung geführt werben. 

Feind 

t t 

Feind Feind 

1_/ 
Flankenangriff Umfassender Angriff 

Oft kirb ber Singtiff redjtä unb linlS angelernt geführt kerben muffen, 
üöerrafdjenber Slngrtff fami 511 großem Gefolge führen. 

£yn bet Siegel erfolgt ber Slugriff nadj borausgegangener fSufUätung unb 
Grfunbung au£ einet Bereit ft ellung. 

Stößt ber Slngteifet auf eine fefte ©teil u n g beS ©egnerS ober ift itjm 
tiefe betannt, fo faun ber Eingriff nur mit UntetftÜßung ber [djkeren SBaffen ber 
Infanterie unb ber Slrtißcrk geführt kerben. ^n folgern ^faße mftffen bie 
©djüßcnfotnfianien auf ben Ginfajj unb bie Seuerbeteitfdjaft ber feineren SBaffen 
ufk. märten, bainil fie ftdj nidjt uitgefdjüßt ber fein blichen SBaffentuirlung auS= 
feßen. ©k SSnrtcgeit kirb gum ©eteitfteüen, gur Slufflärmig unb ©eobadjtuug 
auSgenußt. 

SBo auf @ruub borauSgegangener Grfuttbung bas ©eldnbe bte befte §ln= 
nößetung bietet ober her $-eiiib fdjkadje ©teilen Ijat, kirb ber Singriff am 
ftarfften geführt, ©utd) Bereinigung bei SBaffenkitfung, gahtenmäßige übet* 
legenljeit unb fonftige SRafenaljmen erhält ber Angriff einen ©djkerpunft. 
©iefer faun int ©erlauf bes Singriffs berlegt ober etft gebilbet kerben. 

©ie ©ruppeueinheiten kerben gmit Slngrtff in ißrer feitlidjen StuSbeßnung 
burdj (5i e f e iß 13 ft reifen ober feftgelegte 91 ugri ff Sg tele begrengk fjft eine 
Slnfdjlußtruppe befohlen, fo haben fidj bie Sfadjbarberbänbe nad) ifjx gu ridjten. 

©erlauf be§ ©efedjteS hat aber ftetS bie am keiteften öorgebruugene ©ruppe 
ben Slnfdjluß. 

Slbgefeljen non ber ©ereitfteßung Eann man ben Angriff in folgenbe ©eite 
gertegen: 

1. baS Iperanatbeiten an ben geint bis auf Gin&rudjSeutfernung, 
2. ben dinbrurf), 
3. ben Stampf in bet ©iefengotte. 

©a£ e r a narb eiten qii ben g e i n b hflt unter SluSnußung beS 
©clänbes unb beS geuetfdjußeS ber leidsten unb fdjkeren SBaffen gu gefdjeheti. 

©er G111 ö r u d) erfolgt unter Gebraud) ber ©djuß* unb Siahfampfkaffen. 
3ft er gelungen, fo muß fofort baS „©utdjfteffen" burd) bie feinblicße Stellmtg, »on 
Stcft gu 9teft, erfolgen. CB ift neu ben uotberften ©eilen burdj baS feinblicfje §aupt* 
tampffelb Ijmburdjguftoßen (lein Sluftollen nadj ber Seite, bieg ift ©ad)e nad)' 
folgenber ©tuppen). Grft ber ©urdjörudj unb bie „Umfaffung" beS geinbeS in 
gtanfe ober Siücteti bringt ben enbgültigen Sieg. 
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Feind 

Einbruch 

Feind 

Durchbruch 

3ft bet ®urdjörud) nidjt möglidj, fo ift auf {eben gaß bic GnnBTudjgjieße 
gu polten. $abei muff jtdj bet Sdjithe barfibet flar fein, wag ihm nach bem 
EinBrud) üon ber -Jeinbfeite fjer erwarten fann. Sieg fonn in ber y^egel 
breietlei Sem. 

eutmeber er fiitbet aiisroeidjeubcn geinb, bann muf; er if)n mit geuer üer= 
folgen unb ihm auf ben gerfen Bleiben, 

ober ber $einb legt g-euer auf Me ©inBru<h§ftefle, bann mufj er fidj betfen, 
ober ber ^etnb macht einen ©egenftofi, bann uiufj tiefer aögewehtt werben. 

Verfolgung. 

Sie farm frontal ober fiBerEjoIeub erfolgen unb ßegwedt bie.reftloje Ver* 
nidjhmg bed getnbeg. S)ie Infanterie mufj bem roeieffenben ober füehenben §eiub 
ftänbig auf ben g-erfen Bleiben. 

Verteidigung. 

©ie Verteibigung wirft üorwiegeub burefj Steuer. £üe natürliche Starte beg 
©elänbeg wirb Bei biefer Sfampfart gefeiert auggenutjt, bie Vefafcimg, Waffen ufw. 
werben getarnt unb fo ber feinbtidjeu Slufftnrung mtb Erfimbung entzogen. 
3£eid)t bie natürliche Verhärtung beg ©elänbeg nicht auä, fo wirb eg fünftlid) 
oerfteirft (Eingraben, Verbraten, Sperren, ipiuberuiffe ufw.). Scheinanlagen 
gerfplittern bag feinblidje §euer. 

,3ur Verteibigung werben ben üEtuppeneiuheüen Si&fdjnitte gugewiefen. 
tDiefe fiub Bet günftigem ©elänbe für eine Schütjenfompame etwa hoppelt fo grofi 
wie i§r ©efed/tgftreifen int Angriff. 

‘Sie Verteibigung wirb in tiefer ©Heberung geführt, b. h- bie Sd)üljen unb 
l. 9K. ©. ftnb etngelu in 9ieftern ober StühpurUten üerfetlt, Ste füllen mit bem 
fveuer gegenfeiüg jtanfierenb wirten. ‘Sie uerberften Verteibiguugganlagcn beg 
^auptfampffel&eg finb butefj bie § a u p t f a m p f li n i e (Jp. fi.) Be* 
grengt, Sie ift bie Cinie, üor bet ber Eingriff beg ©egnerg jpnteftcng gufammen* 
Brechen mufj. 

®ie fdjtoeren Sffiaffen unb bie I.SK.©. Silben bn§ ©erippe ber Ver* 
teibigung. 

"Sag gef amte ©elanbe üor bem ^auptfampffelb mu| ntoglidjft lüden log Big 
auf weite Entfernungen mit fveiier Beherrfdjt werben. S3et ber Aufteilung beS 
©elänbeg haben fid) bie eingelnen Söaffen und) ihrer Eigenart (flache ober ge* 
trümmte glug&afm, ©efchofjarten ufw.) unter Verüdfidjtigmtg ber ©clänbefoimen 
unb ©elänbe bebedungen gu ergangen. 

Etwa in bag Sauptlämpffelb eiugeBroebener fteiub ift burd) fofort einfefeenbe 
©egenftöfee gurüdguwerfen. 

S nt Jgaupttampffelb h a t je bet Solbat Big gum lebten 
augguhalten. 

Veiirt Eiurid)ten gur Verteibigung tonnen gut Sicherung unb VerJdjIeterung 
beg §aupttampffelbeg ©efeüjtgüorpoften üorgejehoben werben. Sie gehen 
auf bag Ipauptfampffelb gurüd, wenn fie ihren Auftrag erfüfit haben. 
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7. flaggen Jur ben @efed)f£bienff. 
Slafymcnfinggcn 311t SruppcnborftcEnng loetben ocrJoniibt, um fc^tenbe SSaffen unb (Einheiten 

bei ©pEttuppcn unb um gtaggciitruppen batjuftcEcn. 

Siebe bioue bjw. tote ©djütjenflcgge ffefit <n bet Siegel eine ©ruppe ober einen Sufl» jcbe bet 
anbcren glnggcu eine SCBoffe mit bet bctrrffeuben Sebieuuug bat. 

$>ie glciggen jeigen bie Sßcrteifarbe. 

Jn fanteriegeschütz 

Kavallerie zu Pferde 

weiß 

Artillerie 

2 cin=gliegerabtt>el)t» 
foiioue. 

^aiiÄerobmeljttoiione. 

FJaggejm Bezeichnender vorderen Linie 

rot / ZtirSerie grau Zur 

/gelb derTruppe Feindseite 

t^laggcu 311t 2>arftcflung bet SÖaffcmtrirlung. 

SOc*n 

SluöfnEflagge 
(Mabutenflagge). 

MichalPM für nsl-archiv.cDm/Buecher 
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Elfter Abschnitt. 

Ausbildung im Pö&=©efed)t$dienft. 
1. Gefeit unfc 3fufgoben ber *iP<m;$eröbtDcf)r. 

Kod) bern ttrieil angefehenet milifürifcher gadjleute „fpielt bie ganger* 
abroehtroaffe gegenüber ben angreifcnben ^angerlampfroagen heute biefelbe Atolle, 
roie im Kriege ba3 SDtafchtnengeroeht gegenüber ber angreifenben Infanterie". 
Somit tft ihre ©ebcutnng gefenngeichuct. Sie Slufgabc ber fUrrngerabroebr ift, 
rote tfjr Karne befaßt, bie 9fbroefjr gepangerter Stampf fafjrgeucie. Um fie richtig 
butd)fühten gu timten, mnft man beii ©egnet genau tennen. 3,n ber fßaf ©djiefj* 
tehre (©eite 233) ift ba§ 2Bid;ttgffe über gepaugerte Stampffahtgeuge tnitge teilt. 

2)ie ^Ibrocljt beö ffkmgergegiterg. 
SSotaudfe^ung für bett Erfolg ber tßangerlampftiHinen ift ehr iibcrrafrbenbeä 

Auftreten. Sie längerebroefjr mufj bähet auf if)t (Srfrijeinen in febec Sage vor* 
bereitet fein, ©te erfüllt if)te Aufgabe, roenn fie rechtjeitig tu ^cucrficUuug ift, 
um ben ^ßattgeraugriff abguroehren. ^r Einfalj erfolgt unter Huömißung ifjrer 
SBeroegltrfjfeit an enfftf)eibenbcr ©tele, Sa, roo ber ©tfjroerpunft ift, int SSteun* 
p unft be§ Sa nt p feg, ift i§t ipiat} int ©efetfjt. 

©c^uefftgfeit allein genügt jebotf) nicht für ben ^angerabroehrfrfjüfeen; er 
mufe ein faltbliUiger Sümpfet uttb eitt au3gegeid)neter ©rf)ii^e fein. Er ift bent 
^figer int Urroalb Vetgleid)bar, ber baö ©tohroilb auf firf) guftürmen ftebt unb 
trofjbem mit flarem 9luge unb fixerer £anb feinen gezielten ©djufi abfeuert. 
Sie ^attgerabroefir braucht SKänner mit uuerfdjütterüdier Sifgiplin, ftafjDjartei 
SBttten unb eiferneu Kernen; Sümpfer, bie roiffeu, baß fie ben iJSnngeraeaner net; 
nidjten muffen, um nicht felbft bernidjtet gu roerben; ©djüjjen, bie faltbinfig unb 
mit ruhiger fnnnb ihren gegielteu ©djuft abfeueru. Sie gangercrBrochr mufj eine 
EHtefruppe fein, bie „Pott bem ©ebanfen ber SSermdjtuug be3 ©eguerd gerabegu 
befeffett" ift. SBenn biefe Sruppe, bie über eine auägegeidjnete 9Baffe verfügt, eine 
ebenfo auSgegeidjnete 9lu3bilbuug erfährt, bann roirb fein gangergegner ben 
eifernen ©ürtet ihrer ©efchütje burdjbredjen ffiimen. 

Sag SB o r fe H b für ben ^ngerabniefjrfifjüfjen ift jener Uuteroffigier $hc°bor 
S rüg er, ber in ber ©djlaäji Bei ©ambrat am 20.11.1917 mit einem ^elb* 
gcfdjüb 17 cngUfrljc Stantppuagcn vernichteter bevor er alS frßter an feinem 
©efehüft ben .^elbentob fattb. ©eine Sat, riihmenb ermähnt im cnglifdjen ^ccre@= 
beriet, ift für jeben ^angcrabmehrfchühen ein (eud)tenbe§ 93eijpid ber ^fiidjb: 
Erfüllung unb beg 5lu3hatren§ big giim testen Sttcmgug. 

2. «Die ^Riffel ber Qlbroeftr. 
Wan fprtdjt bet ber spangerabtoehr vielfad) Von affiner unb pafftver Sfbroehr. 

Siefe Stegrijfe finb jebodj nicht gang gutreffenb geroähft; roir rooÜeu beSroegen 
bie Einteilung tn ber SBeife vornehmen, bafi roir unterfdjeiben: 

a) bie 9t b ro e h r b u r ch 9t u § n u tj u n g tt a t it r l i dj e r © i n b e r n t ff e 
((SelänbeauSntthung); 

b) bie 9lbroehr burch treuer (SÖaffenroirfnitfl). 
Db ber Kori&brudf mehr auf bie Eetänberotrluug ober auf bie 9lbUiebr burdj 

^euer gn legen ift, ridjtet ftth gang nad) Sage unb ©elanbe. Sßerbinbung von 
©elünbenugnuhung unb geuer geftaltet bie ffiangerabroeht am rolrffamften. 
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a) <5cUin&e<memii$uttg« 

enterte ßampffahrzeuge formen nur in einem ©elänbe an greifen, ba§ 
fitt fie geeignet ift. panze rabweh r fte Hunge tt werben bähet hinter natürliche 
Hinbemiffe ober in ©elänbeteile gelegt, in beneu bem Panzergegner bie ©e* 
wegung erfdhwert ift. ©elänbeetftmbung unb Sfarte geben Stuffdjlug, wo baS 
Stuf treten bon gepanzerten $ampffafjcjfeugert maf)rfd)eintidj, möglich ober un= 
möglich ift* Offenes, welliges (Seldmbe begünftigt ihren ©infafj; als „panzerfidjer" 
gilt bagegen ein ©elänbe, baS ohne befonbexe ©orbereitimgen unb Hilfsmittel 
Don gelcinbegcmgigcn Panzetfampfwagen nicht übetwimben werben fann. 

mjofme (lom^fiuogen^titbcttiif^ flnb: SBoIbuitgcn mit ftatlem, engem Süuinbefttmfc; 
breite mit tiefe Siiafferlaufe^ Siinfiergrnben tim 3 m Xöreilc tmb trte^t aB l#ö m SBajfetiiefe 
(aufeer für 6 fyw i m m l a m p j m a g e n); ©teiüjäugc über 45°, gtofee SKoote, Sümpfe, tief 
ein0cfd)nittene ©djludjicn. 

LUigünfüg für fARgerfct^euge pnb I itfjie SBälbet, öri[d?ßfteu, längere ©tcißimgen, Keine re 
SSkifleTUiuJe, fterfe^ (SefäUc, ©raten unb ©clt^ungen, SBa^nbcitmue, 

©atfäfjißfett: für leiste unb mittlere ^anflerfampfmageit 0,8 bi§ 1,5 m SBaffer* 
tiefe, für (djmere hl% 3,5 m, 

überfdjreitfä^igleit non ©toben: für leidjte unb mittlere ffpf, SBg* 
2,5 m, für feuere bi£ -gu Cm ©reite, ©urdj Stiebertaaljeit ber SBcfcpungeii Kimen ©caGern bie 
gumidjft umlberjd)reit bat jinb, nberlDtubbur gemadjt tuerben. ©ingelne SUisftan'ööljeete uerfügeu 
über befmibete§ äampfiuagenbrüctengerat. 

$att$erf<hub burdj tliiiftlidje Hinbetniffc. 

Sie Pergärfung ber natürlichen ^infaexntffe burd; t ü n ft I i d) e tami er* 
folgen burd) Slöfterijen bon ©öjehungen, ©aumuetheue, Panzerfallen, ©atrifaben. 
Slis bas hefte (Sperrmittel gegen Panzerfahrzeuge wirb bie oetlegbare fianbmine 
betrachtet, ba fie nidjt nur fpettenb, fonbern and; gerftörenb wirft. 9iacf)teil: für 
einen Slbfdjuitt bon 12 km ©reite benötigt man 40 000 ©tüd mit einem ©ewidjt 
bon 200 t, an beten Verlegung 400 Pioniere brei Stage lang ungeftört arbeiten 
muffen. 

Sille anberen Huibetniffe erforbern meift biel Feit UT1^ Zahlreiche SlrbeitSträfte 
uitb hQben mir 8*öed, wenn fie berteibigt werben. Sluf alle Fälle hoben ge ben 
Potteil, bafj ge ben patigerfeinb zur Perminbertmg feiner ©ejchwiubigfeit 
gwingen unb bamit bie SJtoglidjfeit feiner ©efämpfung burch bie öorifjnnbeneii 
Sibmehrwaffen geben. 

Sperren 
joKeu bie Fortbewegung boit Panzerfahrzeugen auf ©tragen, SSegen unb Im 
©elänbe bei;intern. Unter gängigen Perhältniffen tonnen fie ein ©elanbe panzer* 
ftdjer machen unb babutd) Slbwehtwaffen erfefcett; zum minbeffen engen fie bie 
Bewegungsfreiheit feinblicher Panzerfahrzeuge ein, zwingen fie zu berlangfatntet 
Fahrgefdjwinbigteit unb ermöglidjen baburdj Ujte ©efämpfung burd) F^et. <5ie 
inüffen, bamit fie ihre Stufgabe er fügen unb nicht befeitigt werben fönnen, burd; 
SBaffen gegdjert fein. 

b) $ie ^attzerabtt>«f>*i»affett 

bienen zur unmittelbaren ©efämpfung feinblicher Panzerfahrzeuge burch 
© e f d) u g ; ihre SOhinition foO ben Panzer burd;fdjlagen, bie ©efajjung fampf* 
unfähig ober wenigftens baS Panzerfahrzeug bewegungsunfähig machen. Ser* 
artige SBaffen gnb nach bem ftrieg in allen neuzeitlichen Heeren gart entmidelt 
worben. ®ie gtiebertämpfung be§ paiizcrgegnerS tann burch^ Panzertampfwageu, 
burdj Slrtitlerie, burd) bie Luftwaffe, weniger burch SJtafchinengewehre, Fnfau* 
teriegefd)üfoe, Fiounnenwetfer, Huubgrauaten, ©enzinffafchen u. bgl. erfolgen. 
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©ie micfjtigfte ^nngerabmefjrmaffe ift Me ftangcrabmeljtfanönc ($nf)- Sie ift 
butd) Ujre niebrige Jpöfje, großes Seitenridjtfelb, leiste ©cmegfidjfcit im ©etänbe, 
große geuergefdpütnbigfcit, rafaitte glugbafjn unb große ©urdjfdjlagMraft ber 
©efcpoffe, fdjneße g-euerbereitfrfjoft unb tjoße geuerfcfge für bie ©etäntpfung beS 
©nngergegnerS befonberS geeignet. Sfjre ©efdjüßmirfuiig ift abfjfingig Von Srfjuß* 
entfernung, Auftreffminfet unb fjßangerftärfe aut Aiifheffpunft 

SJ?. ©.* unb ©eUxi^rfeüet bermag auf Scfjfthfiße unb Sdjarten fomie gegen 
[djmadje ganger ung auf nädjfte Entfernungen gu mit feit. 

3. ginfaf} unb SJenoenbunQ ber cPan3eralm>ef>t, 
©ic $angerabfte$t erforfcert bou jebcni Sdjüßen außerfte SlJamiSgudjt, 

größte Knltbliitigteit unb entfdjtoffeneS Raubein, aßet and) ein überrnpenbeS 
Tonnen. Söa§ im Ejrcrgierbienft am ©efdjüJj Ijanbmerfficfi gelernt ift, muß im 
©eferfjtsbienft prnftifcXj erprobt toerben. ©ic gefedjtsutäßige AuSbilbung int ©e* 
länbe briKt bas praftifdje tganbelii; bicfeS ift für beit Schüßen ber ^niigernbmcfir* 
Eompattie in Ijunbett gatten fjunbcrtutal tocrfdjiebeu, je nadi Sage, ©efänbe, Auf* 
trag, gur Verfügung ftefjenber ^cit unb auberen ©ingcit. 

Aber bas ©efjertfchen aller ©ätig feiten aut ©cjcfjüß, Srijiiettigfeit unb ©e= 
meglirijfcit, gefdjirfte ©anumg, AuSnußuttg be§ ©elänbeS, bottenbete Schießterfjnif 
machen ben guten ^augeiabmcfjrfdjüßeii nodj nidjt auS: er muß autfj mttbenfen, 
felöftänbig ^anbetit unb etttfdjeiben tonnen, ©emt nidjt immer ift bie ©ejdjüß' 
Bebientmg in ben Suguerbaitb eingereifjt; fie mirb oft in bie Sage Eo mitten, allein 
unb felbftäubig ßanbeln gu ntüffen. 

®ie Art beS EtnfaßeS ber ©angerabmeljr ridjtet fidj nadj ber i?age. aß* 
gemeinen merben bie ißangcrabmef)r b e tbä nbe ber oberen güfjrung gefdjfcffen ein* 
gefeßi, bcjoitbetS bann, menit mit einem ftarfen, tief geglieberten ©angcvnitgtiff gu 
rechnen ift. ®ie ©augermarmntg ift babei uon größter SGMdjtigfeit; bie AJaingci djeit 
(Signale, SJfclber, gtmf) merben bor SDiatjdjbeginn geregelt. 

©er ©angerabmefjrfrfjüße muß bamit rechnen, baß ber ^angergegner in großer 
äffaffe unb in großer ©reite unb ©iefe unter bem gcnerfnjuß nerftedt ftefjenber 
Artillerie* unb ^Hfa'dettemaffeu gegen feine ©efrijüße fjetaiifontmcn mitb. fyeinb* 
ftdje gliegeroevbänbe merben gleidjgeitig mit ©ombenangriffen in ben Kampf ein* 
greifen. And; mit 9?ebef mitb bet ©egner betfudjen, bie Aongerabmcfjrmaffcn gu 
bfenben, um burrfj AuSnußung ber itberrafd)img ben ©urdjbtucf) gu ergmtngen. 
AHe fidj ber ©ongerabmeljrfdjüße in biefein gigatttifdjen Kampf »erhalten muß, 
fotten bie fotgenben Abfdjnitte geigen. 

4. ©ie 5vampfn>eife bet ‘pan^crobioebr 
ridjtet fidj bonadj, mefdje ©angcrfafjrgcuge ber geinb ber Sage nadj betmenbeit 
tann. Qe größer bie ©ntfermmg baut ©egner, befto eßer femn Iebigltd) mit 
^anjeraufflärung geredjnet merben. ®ie Abmefjr befeßränft fid| in 
biefem gatt (bei ©erfammlung, SJfarfdj, 9iaft unb fRupe) in ber ignnptjadje auf 
Straßen fidjerung. 

SOftt gunefjuteuber Annäherung an ben geinb mädjft bie 9?otmenbigfeit tton 
Abmehrmaßna|inen and) im ©elänbe. Jf?ier Eomurt e§ barauf an, burcf) 
©efänbeau^matjf unb ^ufammenmirfen aller Abmefjr mittel ben ^augerangtiff in 
bas bon ©angerabmefjimaffen befjerrfdjte ©efänbe gu gmtttgen. 



a) gcucrtampf bet (äejdjuh&cbieniittg. 

©ie ©teßung, aus bet baS ©efdjntj ben geuerfampf gegen gepanzerte fampf* 
[ahtgeuge im bi retten Süßten führt, ift bie geuerfteßung. ©ie ibenle geuetfteßuug 
ift jene, bie bem ©efdjütj ©edung gegen ©tdjt unb SBefdjuf} bietet, au§ ber aber and) 
gefdjoffen merben fann. Gtue [old) ibenle geuerfteßung mitb häufig nidjt gu 
fhtben [ein. 

5Bo bie[e SRöglidjfeit affo nicht gegeben ift, muh baS ©eläube [o erfunbet unb 
auSgenu^t metbeiu bah e§ bem ©ejdjüij unb [einet SSebtenung ©edung bietet 
unb f $nc IIe 3 gnftelluuggehen ermöglicht. ©ngu eignen fidj am heften 
bie fogenannten 9i a n b [t e 11 u n g e n, bie bid)t hinter jQeden, ©teühättgen unb 
emgejihmtteuen SKuIben, ober aud; an ©otf* unb Sönlbränbern bem ©efdjüf? gute 
©edung bieten, ©otgfame geuerüorBcreitung, fd;ncßcö SUuftnudjeu, übetfaHartige 
geuetetöffiumg unb raf&eg SSerfdjminben metben burd; fotefje SiaubfteHungen er* 
möglidjt. £>ft jtub gut ^erftärfung (©tngtnben bet 9iäber) geringe Schanzarbeiten 
nötig, ©utd) tatnung muh bermieben metben, bah [te u<h gegen beu £>otigonf 
fomie gegen hellen hinter* unb Untergrunb abhebeu. 

git beduugSlofem ® e l a n b e tomrnt, menn geinb mtb Seit e§ et* 
tauben, baS Anlegen toon Kmfüidjeu ©edungen in grage. ÜHähereS baiübet 309. 

gii betben gäben muh ber Sßlatj füt baS [euetnbe ©efdjüp [o au§gefud)t 
metben, bah bn§ (Sefdph getobe nod) mit bem StoFjr übet bie ©edung fjiumeg* 
d)iehen tann. gebet Zentimeter, um beu ba£ [euetnbe ©efdjiib tiefet in ber Grbe 
teljt, trägt bagu bei, bah ©efdjüfj nub ©ebienuug meniger unb fpäter tiom Gegner 
erfauut metben, 

gut jebe geuerfteßung ift eine SBedjfelftcnwto auSgufudjen. ©ie muh ™ 
©edung gegen geinbfid)t gu erreichen [ein unb bem ©efdjüfj bie 9D?öglid;Eeit geben, 
bem feinbltdjeu gegielten SittiHexic[euer au§gumeid)eu. ©re i[t mertloS, meiin [ie 
nur in gciiibfidjt unb ohne ©cdungSmßgIid>teit erreicht merben tann. SB011 bet 
geuerfteßungmuh P® !° meit entfernt [ein, befj ba§ geuer auf tiefe 'uid)t aud) 
gugleidj bie SSechfelfießung faffen fann. 

b) Grfuu&cit imb Ginrithtcn ber genetfteßung. 

S3ei Gin [ah beS einzelnen ©efdjithes mitb friifjgeitig burd) beu Gefdjüh* 
fügtet bie geuerfteßung ertaubet ©nbei ift midjtig: 

1. <&ute§ ©c&ufefelb (rrcliflenfattS frei modjeu). 
2. SKßgli^ft mm gerettet Sftabftanb in allen ©EjußtlcfjluHöett. 
3- ©cjtfjüö [o aufftelten, baß gerate nedj über bie Ssedutia ffininejjfcljießeu fann, furjet 

Slidf burq) tag SftoEfr- Stuf ftauDfidjmn ©oben \mt bet ffiüiibimg achtem 
i 3;ünunöglt*fjfeit- 
ö. Set hartem ©eben ©fjornlaget füt bie ttürau£|lifttIicfjeH ©t&ujjridjtiwßen auäfjeßeti- 
6. 5?la|j für SDhmitloti tintig auStoäfjIen, ©etJmig au§5ebeH* Sffmtiüon muß gtiffBeteit 

Eiegen, baef iebatS SnfteEunßBtingen unb (Sdjiüenfeit be^ nid)t bebitibenu 
j. ©egen urmtiftelBate SfJanäctöiifltiffe foH bie ^euetfleHung butt^ ©elanbe^iubemiffe ober 

©Vetren gefdjftöt fein- 
8, Stellung erfüllten in unmittelbarer 9tc&£ ber generfteCung; menn nic^t uorbanben, HutfUid) 

5er|teHcn. 
0. ©ebedte Slimöbeiung in bie geuexMung öon bem pafj ou^ an bem ©ef-tf)üfe 

abgevrojjt mttb- 
Sluf bem etCunbefen SSege fidjtt ber ©efdjütjführer ober [ein ©teßüettrefcr 

baä @e[d)üh, jebe ©edung au§uu[jenb, 6i§ gu bem fpfob,. au bem an-3 Sii'idfidjt 
auf geinb unb ©elänbe abgeprotjt metben muh. ^iex gibt et bas Stoinmanbo 
gum SIbptohen gum ^anufd^ftSgug, Befiehlt bie mitgunehmenbe SJlunition, bie 
fßtofcenjteflung, ffierbtnbuiig borthin unb bie SItt bet SJlunitionSergängung. 

©a§ abgeptohte, burd) äßamiftfjaften gegogene ©e[d)üh mitb Don bem bot* 
nuSeilenben gürtet in bie ©edung Bei ber geuerfteßung geführt uub hier 
— Sftofjt gum geinb — feuerbereit gemadjt. 

?)i I i 1> c r I , C?cr icnflhulerrirpt im Jjjcetc. XIII., Iß«H4frjiigcr. 20 
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SBÖßrcnfc bicfcr ©emcgungen bcö auf= rrnb abgcproßtcn ©tftfjtißeg bacf nie 
Me Söeobadjfurtß beg ©cfcdjfgfclbeS außer ndji geloffen merben! gebergett 
mufj bie SBetuegung beg ©ejdmßeS uuter&rodjeu merben fötiueu, uni fofort auf 
bet ©tefie bai Feuer gegen überm fdjenb auftaudjenbe ffktugetfafjrgeuge gu 
eröffnen. 

5tudj bie S e b i e u u 11 g muß (tefj tarnen, nid)t mir bag ©efdjüß. Stein §eruni* 
fte$en, (ein §erumlaufeii, fein ©idjfeijenlajfeit. Sonft ifl bie uod) [o gute Tarnung 
imifonft. 

Aufgaben be§ föcfdjiißfüJjrfirg. 
Fft bag ©efdjiiß in ber Tedmtg angelangt, fo ifl ber ©efdjiiljfüljter für folgenbe 

Tätig fetten üernutmottlidj: 
1. (Sinrirfjtcn bei ^euerfteffung (mie ©eite 297 auggefüljrt). 
2. SBeofwußtimg beg ©efedjtgfelbßl, mogu er ©djüfjcii ber S3ebienimg einteilen 

tarnt, ^cber 33eo6ud)ier muß miffen, joo firfj bie üorberen Steile bet eigenen 
Truppe Befiuben, meid;eii St'ampfauftrag biefe tjaben imb oB eigene fanget* 
fafjtgeLtge emgefeßt merben. 

3. ftür SJtuuition folgen, ©r muß jebergeit miffen, über mieüiel SJcuuition er 
üerfügt, tuol^er unb in meldjer SJtenge er ©rgängung 51t ermatten pat. SB 0 r 
bem Feuerlampf bie gefaulte SDiimilton beg ^roßtraftmageng Bei ber Feuer* 
fteßuug niebetfegeu taffen; 11 a dj bem Feuerlampf üec&raudjte SDhmitiou 
bent giigfül)ter metben unb für ©rgangung forgen. 

4. gefttegen ber ©«tfermmgen. gür fd&uefle gManfpxatfje unb tafdje Fei|er* 
Hoffnung Bitbet bag ^eftlegeu Pon ©elänbepuutteu unb Entfernungen bie 
©rimbtage. (£g merben bie Entfernungen non 400, 600, 800 unb 1200 in um 
bie Feuerfteflimg Return feftgelegL 3ft genügenb geil nortjauben, fo ift eg 
gmedmaßtg, eine ©ntferuunggffigge feftgutegen. 

c) Tie ^euererSfftuuiQ, 
■ftadjbem ber gugfüljrev ba§ Feuer freigegeBen f>crt, mtrb bem KidjtJdjiißeii 

burd) ben ©efdjüßfütjret mit bem ©efefjl: „Feuer frei!" bie FeueretlauBmg erteilt. 
@te$enbe Sf5angerfa§rgeuge formen Big 1200m Befämpft merbetr. Ta bie 

^muptmirluna beg ©cfd>üßcg non* 800 m an abmärtg Beginnt, ift eine Feueretöff* 
aung au§ größerer Entfernung als 800 m auf faljreube fanget per Bote 11. Tie SBaßl 
be§ tintigen geitpuiiftcg ber Feuereröffnung ift ©adje beg gug* bgm. ©efdjüß* 
fiifjrerg. 

SBeint bie gietanfpradje beg ©efdjü&füfirerg erfolgt ift, BfeiBt bie SBaßl ber 
einzelnen gtele tu ber Siegel bem SUitjtfdjüßen überlaßen. 39 ein gtel nie ber* 
gefämpft, jo gel;t ber Slidjtfdjüße felBftanbig fo fdjnell mie möglidj auf ein neueg 
giel über. (Sr mirb bnBet tum bem bidjt ueBen ifjm fieftttblufteu ©cfdjüfefuljrcr 
irnterftüßt. 

d) Ter Fetterfmnpf 
mirb Pom ©efcfjüfsfüEjrer in engftcr gufamnieitaiBeü mit bem SKtdjtfdjütjen geführt. 
Tie Leitung beg Feuer f am pfeg gefdneljt burdj g e i d) e n, n>enn nic§l Sommanoog 
ober Söefeßle gegeben metben fönnen. 

Unmiltclbar bor ber F^nererÖffnung mirb bag ©efdjüß auf bag ffommnnbo 
„©tettung!" aug bet Teduug geriff'”i bgm. bie STormtng [0 entfernt, baß ba§ ©djuß* 
felb frei ift, um auf bag fofort au|d;!teßenbe fommattbo: „Feuer frei!" bag Feuer 
ju eröffnen. Tie gett bon. bem ^ufjellunggeljeii Big gut Feuer er off innig muß mög- 
lidjft turg fein, ©amtlidje Tätigteiten unb SBorBereituitgen gur Feuereroßiiuiig 
paben fomeit mie mögtidj In ® e d u n g gu erfolgen. 

©efdjtdte Stuffteltung beg ©efcljütjcg in ber Feuerfteßung ermöglid)t eg oft, 
bie aufiretenben giele nur burdj ©djmenten beg Sloljreg unter boßer Sluguußimg 
beg ©d;meulBereid;g ber fiafette (je 30° nadj redjtg unb liitfg) unter Feuer gu 
nehmen, oßne baß eine „neue aßgenieiue SRid)luug" notmenbig mirb. 

©oBalb bag ©efdjüß in ©teßuug ift, Belaub et fidj ber ©efdjüßfüljrer bidjt ueBen 
bem 3iirt)tfd)üßen, um inögticbft bie gteidje ÄBtidric^tuiig gu ßabeu unb baburd) bie 
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3iel&egeidjimng unb fveuerleitung 311 erleichtern. ©efrijüfe führet, ©dfjü^eu 3 unb 4 
tragen in ber lyeuerfteKung bag ©emefjr auf bem Siüden ober haben eg griffbereit 
SSer&mbuttg 3 um 3 n g f ü I; r e r muß borfjanben fein. 

eingelne (Sefdjüh ift bie Steuereinheit; in ber Siegel iöft e§ hie Stampf* 
auf träge im Qugberbanbe. Slugfati beg Qugfüh11^ unb benadjbarfer (SJefdjuhe, 
SS erjagen bet Sßerbinbung 511m gugfüijrer unb ber fdjueH medjfelube Stampf* 
berlaiif forbent oft eine felBftänbige SfitigEeii ber einzelnen ©efchütibebicmmg. 

3feber ©cf djüf} führet tnufj bor nnb mäljrenb beg ©iitjaheg fortlaufenb unter* 
ridjtet fein über: 

getufe, fiofle, JSnfCrflfl; 
U’c*t|flt!fii mit) 5BetÖtrt6 bet eifl«neu tnttbtren Seile; 

eigener $a»j£r|ü^rjeuge; 
unb geuerfteiliing bet ßte(<P&e beä cioenen gugeil uub bcimßjbnrtet 3öfi*i 

SUtfaabm uub ©tettitngcn ber tenaaitmtCen j äjtumu Mafien, Gage ber ®.=<£tellrn 
&ic[er ffljaffen, SBrilitufcnKgöliuöflUdjtett 311m ^tigfii^ret ober 31111t gülprer bei? 
übt tgrorbue ten ^ccbaitbcü, bent et unterftetd ift. 

3iclanfpradje. 
Surr!} bie ffielaitfpradje mirb ber Sßlirt heg ©djüljen 1 tafdj auf baS gu 

befämpfenbe 3^t gelenft. Sie (Eigenart be§ $euerEa mpfeS berlangt, ■ bafi bie 
3telanfpiad;e in fürgefter Syorrn gegeben mirb. Sab ei ift burdj £itnmei§ auf bor= 
her feftgelegte ©etanbepunfte ber SSIitf beg Slid)tftf)üteeii in bie gemellte Slidjtung 
31t lenfett, 

Söcifpiel: „£>albrcdjtg! SSnlbcde! — 1000! - ißan.rerfampfiuagett!" 
Gdjüije 1 beftätigt bag richtige Ift leimen beg $ietg. Sfuf „Siebung! Reiter 

frei!" mirb bag ©efdjüh in Steuer fiefiung gebraut unb bag treuer eröffnet. 
SfBeiin 3ielan|prachc in Seetang nicht möglich mar, fo mtrb ba§ ©efdjül} auf 

„Steifung!" tu bet Befohlenen Stiftung in jjfreuerftethmg gebradjt. Stuf: ,,©erabc= 
äug! — 800! — fPanftctfampf wagen! — Stifter non redjt$! — ^euer frei!" mirb 
ba§ fSener eröffnet. 

Siidjtfdjühe unb ©cfrfjühfufjrer beobachten bie B'tuflbalfjn beg ©efdjoffeg. Sfot* 
menbige Sterbeffetungcn ruft ber (Sefdjühfüljrer beut Südjtfdjütjeu gu, 3. 53.: „(Sine 
ftielbreite weiter redjig!" ober „Bürger!" ©er Dtidjtfchüfce änbert Danach ben 
.fjattepuntt. Siegen bie ©djüffe im Jjftel, ruft ber ©efcljühf übtet ,rOint!" Ser 
31ic^tfdfjütje befämpft beu ipatigertampflDagen fo lange, big biejer niebergefßmpfi 
ift ober uetidjminbet. Sann fdjWenft er felbftänbig ober auf 3UTltf beg ©efrljüt}* 
führerg, 3.53.: „Slarfjfter reihte!" auf ein anbereg 3ml über. 

SSenn eg bie Sage erforbert (3.53. erlannte ^ühverfaljräeuge ober Bejonberg 
gefährliche ^angertampfmagen), fatm fidj ber ©ejdjühführer^ burdj ben 53efel;l; 
5.53. „Sritter non rcdjtg!" ben GHnffufj auf bie Siettjenfolge in ber Sörfnmpfung 
ber fpanjerfarupfniagen ftchern. 

SBcitn mäljrenb" etneg ^euerlampfeg burdj neu auftaudjesibe fjiangprEampf* 
Wagen bie ©efaljt eineg Uberranntmerbeiig^ befteljt, unb Wenn bet bisherige 
©djUientbereidj beg Sioljrcg nttfjt augreidjt, mirb bag ©efdjüb burdj 3etdjen ober 
biitdj ß'ommanbo beg ©efcljühführerS: „S'teite aHgememe fRirfihmg! — SBeifjeg 
§ang! — 300! — ^aiiscrlampftuagm!" in bie neue SUdjtung gebracht unb ba§ 
Reiter fortgefeht. 

Stfadj Üiiebertämpfeu ber 3iele ift böS ©efdjiih unner^üglidj in Sctfttiig 
tüdgubringen. SSenu eg bie Sage erforbert uub geftattet, ift bte Sedjfelfte’Huug 
gu beziehen. Sag ^n&ertimggehen ift bottt ©efdjüfjführer burdj bag S'ommanbo: 
„Sofie Secfung!" 31t befehlen. Sag ©efdjiih bleibt geloben unb mirb gefidjert. 

Sfuf bag Süommanbo: „ßntlabcn!" mirb ent laben. Gdjiihe 2 melbet: ,.©e= 
fdjiig ift cntlabcn!" 

geuernertcilmtg «ttb äielmedjfeL 
f5'fir bie fjeuerbetteüimg im QielaBfihnitt beg @efrhühe§ ift ber ©efcljüh* 

fiihrer berantmortlidj. jgn ber Siegel mirb tom 3uf)führet bie fflmtcUinie be= 
foljlen, baraug ergeben fid; bie Bielabfchnitte ber ipalbgügc unb bamit ber 
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©cfd;ufje. ©ie SDiittelliiiie wirb und; marlanten ©clanbepunlteu gegeben; 
nötigenfalls wirb fie mit Hilfsmitteln gefenngeid;net. 

Fik fdjueGe imb fnd;gemnfje ^euernerteilimg jinb enge .Bufnmmcuavbeit 
innerhalb beö 8ugeä unb beraotebete geidjen crforbcrliri;. ©ie nottbeitbigen 
Sorbereitungen finb möglidjft in ©edung gu treffen. 

Stoch ber Sietmifprn^e beS ©efdjüjjfühterS bleibt bie SBaljl ber einzelnen 
Qiete in ber Siegel bem 9lid;tfd;ii|jen überlaffen. 

SDiumtionäeinfaft. 
©er ©efdjüjj führet muft jebergeit miffen, über wiebiel Munition er ber fügt, 

woher unb in welcher Utoiigc er ©tgftngung gu erwarten fjßt. SBäfjrenb be§ 
Feuerfainpfeö ift fo nie! SJiumtton e'ingufefjert, bnfe nud; bei äujjerfter Feuer* 
gefdjminbigfeit bie erfolgteidje ©urefiführung beS ffampfauftrageö gewähr* 
leiftet ift. 

üßroftenftcKung. 
3n ber Seo&enfteßuug wirb ber ißtojjfraftwngeu nbgefteDt, mähreitb baS 

©efchüj} in FeuerfteGung fteht. ©ie ^tDjjenfteflung liegt im allgeiiieinen tüdwärtS 
ber geuerfteüung, weift fo nahe, baf; Söuiloctbiiibnug nuS ber 9?af;e ber ^euer® 
fteGuug mit if;r möglirt; ift unb ber ^topttaftwageu rafdi tjerangegogeii Werben 
fami. Sifiume, bie unter ft arte in Vlrt illetiefe uet liegen, (ino gu bermeiben, 

©ie ©utfermmg bon ber FeuerfteGung wirb burch ©eliinbe unb ©efecptS* 
Inge Deftimmt. Qe fürger bie borau§fid;Ünhe Seitbnuer beS ©infatjeS in ber 
FeuerfteGung fein wirb befto nähet wirb ber ^rohlraftwngen perange^alten. 
SBähreub langanbnueniöeu ©infames in ber FeuerfteGung fann er weiter gurüd* 
genommen Werben. 

Set Srtfyrer ift t>erruilu>Priüd) [iit gcbetTte ÜIufjiefliuiQ beg ^jScofefroftroncieuö, SBeulmibuiig 
jum @e[c&flt)fit(jiet, SBottcreiiimt} bet SÄuiütioitSccflinijung, ®eiföenbuiiflöl)crcitfdj(itt beg pfofir* 
fteugg ltnb ütüidje ©idjrrunt'i ber $rofjeir[teEunfl. 

Sei größeren Hemmungen ift baS ©efchüfe in ©edung gu bringen. 
Feuertaufen finb gu benufjen, um bas ©e|Aü^ inftanb gu feljen, bie ©teil» 

fdjienen unb ben SÖerfdjlufe gu fnubetn unb gu Öfen, SDtuiiition Ijetaugufjolen unb 
fjßatronenfäften mit be[d;offeneu fßatronenhfilfeii gurüdgufdjideu. 

c) @teHimg3roe$fc(. 

SOedtfclfteflungen finb flets gu ertunben unb botgubereiten. (Sie (ollen bem 
©efdjiitj bie SRöglidfleit geben, bem feinblirfjen gegierten ?litilteviefeuer auSgu* 
meinen; fie muffen fo liegen, baf; in ihnen bie ©urd;fühnmg beS SdmpfauftrageS 
gewäprleiftet ift. ©ie finb wertlos, Wenn fie nur in Feiub ft d)t unb ohne ©edungS* 
moglidjfeit erreicht Werben formen. 

©ie SBedjfetfteGuiig muff fo weit bon ber FeuerfteGung entfernt fein, baß bnS 
Feuer auf biefe nidjt nud; gugleidj bie SBedjfelfteGung faffen fnnu. 

©er ©teGuugSwechfel in eine neue Feuer fteGuug gefdjiefjt auf ba§ Som= 
manbo ober Seiten: „SteHungätucdjfeOJ/ unb „trogen oor!w SIGe Seioegungcu 
müffeu bet ©idjt bed geinbeS eutgogen toerben. ©S ift gu bermeiben, baft bie 
fßtohen gu btd;t an bie bisherigen ober neuen geuerfteHungen heraufefjren. Seim 
Siäumen einer FeuerfteGung ift baS @efd;iitj im 9J?nnnfd;n'ft§gug bis an ben ff-Un# 
beS 9lufpro(jenS guruaguführeru 

©er ©teGuiig§med;jeI in bie SedjjelfteHung toirb oor bem Feuetfampf nur 
bei borgeitigem ©rfnnntmerben, nach bem Feuerfampf aber meiftenS buTdjgefüljtt 
Werben. 

©er ©efdfüfefühiei eilt botauS, um baS ©efd;üb auf bem erfunbeten SBege 
in bie äßedjfelfteGuug gu führen. 

©in Sluötuctd;en nor fetnblidjcm Feuer luäljrcnb eines ^angcrangriffS ift 
oerboten. 
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eiu ©efdjfip butd) treffet: ausgefallen ober ift mäprenb b<?3 Kampfes bie 
SDtumtion tierfdjoffen ober mtrb es oljne gleidjgeitigcu Ißangerangriff 0011 Infanterie 
angegriffen, fo fämpft bic ©efdjfipbeb ienung mit beit j^aiibtoaffen mciter Sficmnld 
aber bnrf bnS (Sefcpüp gcbraitd)Sfätjig in ^einbestjanb faßen! ^ielfcrtitelt, Siet* 
uifter, ©djfagbolgeu, £5ei[ü)fufj jiub gu biefem Biöcrf 311 entfernen unb gu uergraben. 

5. 3)et cPan3e«abn)c^3ug Im ©cfcd;t. 
Ser 3U9 ift bie Stdmpfeiupeit ber ^aHgerabmepr^ompanie; ber Bltgfüpcet 

ift im &antpf bic roid;tigftc ©tfipe be§ ©ontpantefübrerg, uadj beffeu Setfung er 
im ©efcdjt feinen ©ampfauftrag felßftäubig burclfii^rt. 

t griil^dtiß unb bormi^f(^cuenb trifft er alle SKnfcnafjmeu pirt Eiufati feinet 
RuqeS, forfit für qttadttä 9ifldjfül]ren, fegt bai Staunt ber geuerftdluiia unb ben be§ 
Rugfüt)rer3 feit uub ftefft baä Riifammeittmtfen mit heu cestbereu SSaffen mlM&efoiiberr butdj 
werft rnbiingtyüftcii fid)ct, S23ei ftal%igü>eifem Siufajj erteilt er bert ©aibflücjnt bie fiainpfauffatüge# 
bie nötigenfalls burdj flirisuuwifwtg cr^üxr^t lperbeu. Einen fiiftit er jclftft. Beim 
[elßfiaitbigeii Eiiifafe bes Rune£ fofHmmt er ben Staunt für bie ^rabtfiltrlliiiig. 

<£t ift betautmorüidj für bie S)hmiiiünsergä Ultimi in feinem giKje. Sft er atfcitS bet 
SomtJcnie jdfcftänhig eLugcteftt, fo ift er außerbem für bat ßieräU unb ©ttrieß^ftoffcrfftfe [otoie 
für bie SBetpfteßintg berautumrtlidj. 

Ser Bugtruw 
untetftüfet ben Rugfüftrer. Et tefifet bie für bie ffüljtuitg öed RugeS noitoeubigeu äßiifcT unb bfi£ 
etferberüd;c (Senat, unb toirb flnr Berfeiubuiig, Ertaubung, Snfttärung unb Si#ernng eingclefet, 
^Der Rugtruftti befielt aui bem Hngtxuftftfüftrei;, bem jfußmeiber [ftugkUft Stefcinaim), feem 
Solofrnbmelber, bem SBeitoageTiftabinelber, foiuie bem gaftrer be§ Rugfu'firer& 

®cr Bußtruppfifftm ift ©iettberircter beä ßugfüftreiä„ ®r" forgt [fit öeo&udjtimfl bei 
©efed&t^felbei, Eiuridjteu be£ Riiggcfecfttgftaube^ ^ait^ertoanmug, Erfimbeu bet geiierftetTuitg 
auf ©cfdjl bcs Rugfuftrcts. bet Sieget ift et güftm bes einen fealf^uges; nub hat bann bfe 
flfeidjen Aufgaben, mie bet ßugfüftrer im ©cfedjt 

®er gufentetbet (augleitft SKe&mßtin) Ift SKdber bes RugfüGietS. bebieut ben Ent* 
fetmmgämeifet unb fegt [eibftftiibig ober auf ©efcftl be§ Rugfiiftter§ Entfernungen feft unb 
fertigt erforbetficöenfaflö Sitffetnung^ffi^eu ati. ®t fjült töerüiirbung pm ffompüiiiefiiötet iJltb 
lux ^rofeeuftelbiug* 

^em 6oto!röbmelbcr obflegt bie Sthmbung ton SBegei^ bie SSeaBadjlmig be§ $kiwb* 
geföubeö unb bie brtHcTje föidjermig beö f[uggefedjt§ftaiibe0. Gr mitetflü&t beu gubmdber im 
^erbinbimgfjtiUeu pm Som^ßniefü^tet itub ftur 55r0beufteDung. 

$er Ödiöüflcßftflbmcfber ift ga^rer bed 3ngtri4ipfiifjrer§. Bn feinen Stufgabeu gebott bie 
(Stfunbung Uou Süegeii/ bie S3eo&a£fluiig beä geinbgefnube^ unb bie ortiidje ©i^enmg bes 
gefei^tsftan&e^. 

Det galtet btfi BufiftUjrcrS ift Kittet bn ^robfa^t^uge beö Ruaeg, habet öerantiDütl- 
Itc| föt »etBEnbiiroWten juut 8ugfüörctf fomie für miffteHung unb ©tdjerung ber ffraftfarjr^ 
^euge in bet ^TojjenfMung, 

n) Sluf bem OTnrfdj 
ußerntmmt, menn mit bem Stuf treten öon ^einb gu rechnen ift, ber borberfte Bug 
bie ©ictjerung burclj StuSfc^eiben einer Spi&c. Sie (^lieberuiig biefer Spifje 
rid;tet fid; nadj eage unb ©elanbe; meift toirb fte aus bem förafttab=$DZ. @.=Stupp, 
bem Bbgtfiippffil&cet unb au§ minbeftcuS einem ©efctjüjj beftepen. Ser Sugffitirer 
Befinbet firfj in ber Siegel unmittelbar tjintet bem öorberften ©efctiüp. 

Sie Spipe bot bie STufgabe, ben $up ögto. bie Kompanie üor plotdidjeu 
Bufammenftßfieii mit Sfeiitb gu fiebern, ftüffigeu ©iatfcb gu etmonUdjen, lleirtere 
^Jiberftänbe fetbft gu befettigen unb bem B!1fl bg'v. ber Kompanie Beit uitb Siaum 
gut ©efectjtSbereitfdjaft gu jdjaffen. Sie Slbftfiube ridjteri ficfi uadj getub, Oklnube 
uub SEJiarfdjgefd^minbigfeit. Ser Bngtruppfü^rer fnljrt meift gut ganger tu arnung 
UorauS. 

Sei Bu(aimlienftofs mit bem geinb melbet bie_ ©Pipe unb belcimpft ben 
©egner. Slfle gafjrgeuge ber ©pipe figto. bie niept eingefepten Seile bcö Bogeö 
gepen in Sedutig. 

Bu unfiberfitptlidfiem ©elftube ift bie SftarfdjßefdjtDinbigfeit bet ©pipe gu 
berriiigern; Serbin bürg ift bou pinten nad) lioxn gu palten. 

S3ei galten unb Saften übernimmt bie ©pipe bie ©idjerutig in ber SBonnatfcp* 
ridjtung. Sie gaprgeuge gcpeti fo tu Sedutig, bafj fie fefort miebet anfapren föunen. 
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©et ©rotsfraftwngen^SDt. ®.*©tupp übernimmt ben Cuftfdjufj. Weitere ©tcberutigen 
befielet ber 3uflfüfjret. Mietet fid) in bot Stölje bei: ©tröffe feine Rettung, jo fahren 
bie ^atjTgeuge fdjnrf red)tS Bgw. lintl Ijerau; bie ©ehiemmgen geben fcitwiirtS bei 
©traffe in ©edung. g-i'tr Sfaften finb geeignete Stimme jeitlitf) ber ©tröffe gu et- 
furtbert, bie moglidjft gegen $ongerfn^rgeuge fidjer finb unb ©eduug gegen ©idjt, 
inSBefonbere auS ber 3uft, bieten. 

b) ©ie (Entfaltung, 
©te Entfaltung ift ein 3erle0ei! be§ 3U0C^ nad) ®reite unb ©iefe; fie wirb 

öom 3ugfu^rer bei erljüljter föefe^tööereitfdjaft Befohlen. 
Sie geßräudjlidjftc gform ber Entfo1 tung ift bie SK a t f dj o r b n u n g mit 

erweiterten 91 oft ä n b e n, wetdfe bie 9lu3nuBuug non bedungen, gutem 
$al)rgel.cmbe unb feuerarmen Summen fowie bag reißuugSIofe ttBerwijiben non 
Engen unb ©rüden ermöglicht. Stuf ^etdjen werben bie 9lBftänbe nergr offert ober 
oerringert. 

©ollen gum fd)netten tißermtnben non eingefefjenem, offenem ©eläitbe fowie 
non Stimmen, bie unter 9lrtiEeriefeuer liegen, Brette formen eingenomuien werben, 
fo fein» butti ba§ 3ctd;en: „SinrBilfjötjeie föefecBtstöereitfdjaft!" bie Einnahme bes 
„3 u g f e i I’ 3" Befohlen werben. 

Stuf bn§ 3e^d;en „Sichtung!" (Spfiff) „©ammein!" fammclt ber 3ng in „SKarfd;* 
orbnung" auf ben oornugfnijtenben 3ugfii]fjrer. hierbei frfjliefjen fid; aKe ©eile in 
ber Sietbenfolge be§ Eintreffen^ an. 9l6weid)ungen ftitb gu Befehlen. 

c) ©ic Stampf weife be# 3uges. 
@ ruitb ja B ift, baff ber 3ug int SiompnmeBet&anb g e f dj l o f [ e u ober f) a 16* 

g u g w e i f e eingefejjt wirb. 
©ie Eefc^übftenungen werben fo auSöeto&tjlt, brtfe ber 3lt0 aud) und) ben 

©eiten mit mhibeftenS gwei ©efdfüBcu offne ©tetlung§wed)fel ben geuerfam^f fofort 
oufnebmen fnnn. Eine SKittellinie 

| Faun bie gefileguug ber (Stellungen unb 
3tela&fd)nitte ber J^nlbgüge erleichtern. 

9llg Slnpnlt für btc Stuffteltung beS 
3uge3 Fnnn eine ©rette non 400 m unb eine 
Xicfe big gu 400 m gelten, ©ilb 1 gibt einen 
©egriff für bie 9lufftetfuitg ber etugelneu 
6iefcf)ü^e unb getgt bie gegenfeitige gelier* 
unterftiitjung burd} Überlagerung ber 3^* 
abfrfjnttte. 

©einen *p l rt fj wählt ber 3 u g f ü t) * 
r e r in ber Sfcihe eines ber mittleren Ec* 

©ilb 1. ©efed)tgauffteHmtg bei 3uft^* fdjijtje fo, baff er Ehtßtitf in baS Sampf« 
gelänbe ^nt- 

©ie SK. ©. übernehmen itteift ben Srliegerfdjuh ber ^feuerfteKungen. £f$r Ein* 
fafc gum ErbBefdjufe ift norguBereiteu; er fontmt bann in ^rnge, wenn Beim SDiarfd;, 
Bei ber Erfunoimg unb Bei ©idjetunggnufgoBen bet infanterifiifd;e 6rf)utj nirijt 
gewäljrleiftct ift. 

©er 5liegerfriju|] 
ift non aufeerorbeutnd;er SSitBttgfeit, weStjalB auf bie SluSBilbimg in ber tElufl* 
aBwetjr BefouberS tjtofeer Sffiert gelegt wirb, ©ot uitb wötjrenb eines ©augetangii^ 
werben fjäuftg gtuggeuge gut Erfimbung* unb ©efam^ifuug non ©angernBweBr= 
Waffen etngefetii. ©ie Fennen aud) bie Slufgabe IjaBen, burd} StBfdjiefeen non £eud)t* 
geidjeu ben Spangergegner auf bie ©teilung ber S|JnngeraBweI}r aufmctffnm gu 
madjen. 

©et Eirtfatj ber SD?. ©. muff bn^er fo erfolgen, bnfj fie bie ©ereitftelluug ober 
bie geuerftettuug iBrer ©rupfe gegen fetnbltrtx muqgeuge fdjütjen. fbnnen. 

I 
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d) föorbereiiuug gunt Eiufnß. 

3ur Vorbereitung bed Etnfabcd führt bet 3ugführet mit §ilfe be§ UugtmbpS 
bie notmeiibigeii Ertaubungen burdj. 3ubor mirb bev 3ug über fjeinb unb Slufirag 
unter ridjtet, unb bellt SRadjfüljtetibeii ein OinlnufigeS Sföarfdjgiel gegeben, wo ber 
3«0 geberit gegen Erb? unb ^liegevfidjl meitere Söefe^Ie ermattet. Stadj bem Stb- 
rüden beS 3ugfühl‘er§ ift her Stadjführeube für bie Sicherung [croie für bie {Jener? 
bereitfdjaft bei überrafdjenbem gangerangriff Uerantmortlidi. ©in- Reibet auf 
Eiugclfrab mirb if;m beiaffen. Er fü^rt ben Jjug unter gcjdjidter EelftnbeauSnufeung 
iiadj, unb gmnr itieift entfaltet 1111b abfdjnittsmeife. 

c) 2)ic Ertaubung ber {Jcucrfteßung 

erftredt fidj auf bie Sludmahl ber § e u e r 
m a r ti ft e 11 c unb bed etmaiflen 33 e r e i t 
fomie geberft gegen {Jeinbbeonadjtung erfo 
mettn bas Ergebnis gu [pcit eintrifft. 23ci ber Erfunbung finb folgende fünfte gu 
beriidfidjtigen: 

tellutig Jelbft, fomie ber fßanger * 
t e I1 u n g 3 p l a fj e §. Sie mufj fernen, 
gen. ‘Sie beftc Ertunbuug ift mertloS, 

So i 
So i 

t ein üßnngerangrlff ma|irfd;eitilidj, möglidj ober uninoglidj? 
t bie gu fdjii^enbe Gruppe unb ihre fdjmeren Soffen? 

So finb ©elänbe^inberniffe unb ©betten? 
Sohin gehören benmadj bie fJeuerfteHutigen? 
Slmnarfdjmege bottbin unb ^ropenftelhmg? 
So finb Scdjfelfteflungcn möglich? 

3ft genüge tt b 3 e * l uothanbeu, Jo finb bie erfunbeten QSefdjühfteHuugeu 
gu leungeidjiten (SluSftaggen). 3ft m e 11 i g 3 e i * borljauben, fo mufj ein lutget 
30Hd ins ©cldiibe genügen; ber ESebraudj be§ {Jerugtafes fann babei oft 3cit unb 
Scgc erfaßten. 

iöcräiftelluufl. 
■ 

©oll ber 3ug gunärfjjt bereitgeftellt merben, guni 23eifptel, meint ein fanget* 
angriff au§ t>er|d)tebencit SUdjtungen gu ermatten ift, fo muß nadj norangegangener 
Staämapl ber oetfcöiebcuen {Jeu elfte Hungen audj ber 53 e r e i t ft e 11 u n g § p l a fj 
eitunbet merben. Es ift bafür gu forgen, bafe babei ^apfidjerung unb 33cobadjhmg 
gemaljileiftet finb, unb baf$ ein überrafdjenber ffktngerangviff au§ {Jeuerftellungen 
in unmittelbarer 9Mbe bei 33ereitfteKung befänipft merben !aun. fjur fea§ Stuf* 
(teilen ber {Jahrgeuge ift gu merteii: 

t. nidjt ju eng beifontmen (SßctmEiben öun Sßerluften); 
2. gebet!! gegen Gtb* unb Euftbeofeatöüing; 
3. [rijnefft SiuefafiTtnißgltt^feit, fein yinbetniä cot bem gafirjeufl. 

Xntigfeit bed ©efdjiifc uttb JW. l&=£ruppfü!)rcrd. 

1. Sofort Verbinbung gum 3ugfübrct ßufue^tnen. 
2. {Jaljrgeug, SSebienutig, Sluäriiftuiig auf ©cfedjtSbcreitfrijaft überprüfen. 
3. Reibung über Siefunb non 2. an "3ugfüljrcr* 
4. SBebtenüng genau befehlen, maS fie tun foK (beobadjien, MetriebSftoff er? 

gangen, ruhen, öerpftegen, 3e!t bauen).' 
5. SBclebtuug über Sage, Stuf trag, Ein fat$niÖgtid;f eiten. 
6. SÜermeiben bon Särm unb Stemeguttg. 
Senn ©efahr im Siergug ift (^angermarnung!), fo madjt fidj febe ©efdjüp? 

bebienung Jo fertig, bafc fie fdjncBftenS auS ber SBemtftenung herauScüdeti tonn; 
bagu gchott: 

1. Tarnung (Sifte, Steige, 3eltbahn) befeüigen. 
2. ®ebienung aufpben. 
3. fötotoreu laufen laffen. 
4. Sofortige, unbehinberte SlbfahtturögÜdjteit mufe gemahrlciftet fein. 
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Stuf SBcfdjl „gcucrjtcftung!" 
mufe bie Slhfnfjrt fofort ptanmüftig erfolgen formen, Dagu ift notroeiibig, bnfj 
jebet ©djüpe folgeitbe fünfte beamtet: 

1. ffiefehl ober Zeichen beutlitfj burergeben. 
• 2. Slnfaljren in bet Befohlenen Sfteihert folge. 

B. Singe fpannte Slufmerffamtcit auf ESefechtSgeidjen be§ Kompanie? unb Zmj« 
führetS. 

4. S3eo6acfjtuitg beS ©elänbeS nach allen ©eiten. 

f) Üöc3ief)eu ber geuerfteßung. 
Seitn Site geboten ift, mirb ber uadjgeführte Zug non Erfülltem ermattet 

unb jebes» Eefdjiih in bie Freue rftedung eiitgeminft. 
Senn Zeit Uotf)anben, fo f)alt ber n angeführte Zug gunüchft in Deduitg. 

Der Zugführer tttfnlt bie ©efdjüpführer gu jtdj unb gibt tseti einer üherfichtlichen 
©teile auS ben Einfahhefehl. Er enthalt: 

Sfurge Eintoeifung in baS Eelätibe; 
eigene. Druppe, benachbarte Züge, ©etdubetjinberniffe; 
©Herren, ettnaiger Einfap eigener fßangerlräfte; 
£age ber Feuerfteßungen; 
ZielaBfdjmtte, SBeohadjtungSrÜume, Feuerberteilung; 
Stuft vag an bie 9)u ©.'SMnenuitgen; 
Sßroüenfteßung; 
SSerbhtbung innerhalb beS .HugeS; 
Sßlaj} beS Zugführers unb beS ®onipauiegefecfjt§ftanbeS. 

Die ©efdjnjjführcr mieberholen ben Stuftrag, gietjeu bann ihre Eefdjüjje 
gebeeft hinter bie Feuerftedungen bor, tue fie feuerbereit gemadjt tnerben (fiebc 
©ette 297) unb unter rieten ihre fflebienuug.' Entfernungen roerben feftgelegt, 
Faljrgeuge fahren in bie befohlenen fjßroheufteduTigen. Zugführer nielbet Ein fab 
unb SBirfuTigSmogIid)feiien an Soritpanie. 

Erfolgt ein Spangetangriff nod) tnahrenb beS ©orfnhrenS, fo gehen bie ©efchühe 
auf baS p;eidjen: „Sldjtuug! - SpaugerfampfiDagcn!", ba, ino jie baS Zeichen auf? 
nehmen, in Feuerfteßuttg. DaS Reiter ift bann frei. Die ^ahrgeuge fahren 
heftfjleumgt in Derfung. 

Die ^toljenftettung. 

Der Wahrer beS Z ug f ühtrertöagettg ift Sprohettfüt)rer. Samt bie frohen? 
fteflung nid)t erfimbet tuerben, fo befiehlt ber Zugführer tDaljreub beS 33 erfahr en§ 
ober futg nach bem SIbpro&en bem fahret beS Zu0führettoagenS ben Staunt, in 
beut bie Spropfahrgeuge aufguffeden firtb unb ftedt bie SJctbiubuug borthin burdj 
Fttunb Si'raftrabmctber ficber. Der Wahrer beS Zugführers fahrt in bie he? 
fohlene ^rohenftedung. Die Sßrohettfabrgeuge ber Eejdjiibc unb SR. E. folgen 
ihm. Et heftiinmt iljre Stufftedung unb iljre ©idjetmig gegen ungern tigerten 
Eegner; ferner trifft er SSßrhercituiigen für bie SDhtniüottSetgangung beS Zu9eS. 

Zft baS Slegieljen ber befohlenen Spropeufteduitg nicht möglich {ungeeignetes 
Eelänbe, ftarfeS rüderief euer, bur t anbere Dtupperr helegt), fo muh ber 
Spropenfüfivcr unter SRelbung an ben Zugführer eine anbere in ber Sf&he befind? 
liehe S^rotienftedung erfunben unb hegiehen. 

Sluf Zeid;eit ober befehlt „großen uocl" führt er mit ben S^rohfahrgeugeti an 
ben SHatj beS SthprohenS. 

g) J^euerlampf bes ZngcS. 
Die Feuereröffnung erfolgt auf Sefet;! ober Zeichen beS Zu9führerS, unb gtnar: 

„©tedtmg! Feuer frei!" S)orh'er barf ba§ Eefdüitj im Zufiöerhanb ttur in ber 9iot? 
loehr fdjtcfjen, toemt plofjlid) auf nahe Entfernung ein feinblidjeS gangerfahrgeug 
beraniomint. 
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£rftr ben geuetfompf ift ©runbfolj, baff ber gug guerft bie ganger befftmJpft, 
bie bas hefte gid bieten unb ifjn butd) ihre Stäbe bebtohen. Smb übertt>ad)ungä= 
unb ^fühtetpcmget etfimnt, (o inerben fie fofort biitcb bie ©efdjütje nie bergefä mJpft, 
bei benen gug- ober jQatbgunfiÜjret befinben. 

Ser ^ujifüljter Übermacht bie gufammenarfieit feiner ©efdjüfee. Urtgenügenbe 
Seuerüerteilimg gleicht er mit bem g’euer be§ bei ihm bcfinblid)en föefdjühcS nu§. 

©rfotgt ein neuer sßangerangriff au§ onberer 9Utf)tung, fo Befiehlt ber gug* 
führet, toeicbe ©efdjüfje beri neuen Eingriff niebergufäin^fen hoben, derartige 
Uagcn erf erber n Stube, ft raffe Sifgtytin, gute Sßerbiubuug imb genaue SBea^tung 
ber geid)ert. 

Stad) erfotgreidjer SIBioebr bes ißangerangtiffS toirb auf ba3 geicben: „SBotfe 
Setfit ug!" bie Stellung geräumt. Sie SBebienung Oerbält fid) toie auf (Seite 209 
angegeben. 

SteKmigötoerbfcI. 

$ft ber fifaiityf auf trag erfüllt unb feit ber gug gu anberer Sßerloenbung herauf 
gegogeit foerben, fo tuet ben auf ba§ geid)eu ober teil SBefefjl? ff@telTuttg3!0edjfel!" bie 
©efdjühe tn Setfung gebracht, um bon bort mit ben ingtoifdjen herangeimnlten 
^tübtrafttoagen gu * neuer Sßeriuei ibung berauSgegogeti gu loerben (fidje ©. 300) 
ober um im SUtannfcbafBgug eine Scd)felftellung gü begießen. 

SterTjattctt bei Siebet 

Stebel unb Sömmerung finb gefähdidje ©egner ber ^ßangerablDchr, fie 
gtoingen gu erpbter Slufmerffamleit. ^Beobachter, bie über Stilb bormärtS ober 
fdtliih berctuögefd)oben toerben, haben eine befonberä bercmtioortunggbofle Stufgabe, 
ge größer bie Siefenftaffelung ber Stbmehr, befto frfjtteret mitb e§ bem (Segnet, fie 
burd) tünfilidjen Stebel gu blenben. 

Serben Sbmehrgefdjüjje mit SteBetmunition Defdjoffen, fo loirb bie ©a§ma§le 
aufgefe^t unb fotange aufbehalten, big bie Ungefähr lichteit be3 SJiebeB feftgefteKt ift. 
Sie ©efd)ü|bebierrung muff geübt fein, fid) im Stehet gu betoegen, um fd;nen unb 
reibungslos ©tcKimflgluechfel bornehmen gu tonnen. ©benfo lote bet SunleHjeit ift 
aud) im Stebet ba§ ®erbitibunghßtten bon befonbeter SicfjHgbeit. 

6. 3)et cPaii3etn)atnbienft 
SJtit bem Stuf treten feinbltdjcr Spangerfalrgeuge ift febergeit gu red)uen. 

iiberrafd)enber fie erfdjeinen, befto größer ift ihre Strfung3inÖgtid)feit. grüp 
geitigeö ©rfennen bet gangerbebrohung unb frühgettige Sarrtung berminbern 
bie in j'eber ttbertafdjung Hegenbe ©efah* unb tragen bannt luefentttd) gur 
erfolgreichen Stbloehr bei] Ser SCufUarungSbienft unb bie übt afj nah men für 
fdjnelte ^angerioarnung hoben baffer für bie ganger ab mehr erhöhte Öebeutimg. 

Set IßniijjertDntnbicnfl njicfc bercirt biircfjßefutjrt, baft ©)'nfjlruvp§ unb ©cnlmcTjtcr bort 
etngefcfct toerben, too iiadj Sage unb ©dänbe mit bem Sliifltelcn feiubü^er ^aiiÄftfftljt^eitcic jju 
regnen ift. Sie ©erfcrmtnlmtg unb ÜBete'ilfteHuns fttfrtera ^anjcdraFte laffen Mj einer auf tuet f» 
(amen SlufFÜitumi mit feiten’ bctCergen. Sie SÜdbimgen bet Slufllriret erge&en für bie obere 
gii^nmg in SBcrbinbuiig mit nubeteii Unterlage« f/mfifl Slii^altS^rmrie bafüt, luo bet fcinbltclic 
^finjeteiitfafj j\u ermatten ift. 

üßariäerfnlfräeuge beitraten fid; bem D I> r bnrd; SJbtcteiu unb Stcltengeriiufdj, jumal beim 
Sufireten in großer galjt. Sie entfernnun, auf bie fie ftu fiüten finb, ift abljaiLgin bon SaneSjcit, 
SSitterung, SBiiibricT;timg, SBobenbebeflung unb t»om ®efeiijtSIiitm anberer Waffen. Sem SL u a c 
betraten fid) fßaiiaerfa^taeuge oft imrd)’ ©taabtnituiethmg, bem Sliiftlnrmiggbienft qk§ j5Ct j»uft 
bind) ©elänbeffjiiren. 

gebet SCffaim, ber im ^pmigerlnavubicnft oeriuenbet toirb, tnu^ fidj feiner 
hohen SBeranttoortung betuufet fein, ©ine oon i|ui falfch abgegebene 
Sarnuug, eine falfffje SSeurteilung non ^augerfafjrgeugen unb ihrer ©etn^ 
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gütigen farm ben ©infa£ ber SßangeraBweßrfoinpauie gu frfiß BgW. gu fpat ober 
in faffdjet Stiftung au^Ißfen. Saburcß formen bie Stellungen früßgeitig ber* 
retten, bie $angera6weßtgefd;üße borgeitig ber nietet ober 2Birfung3lofigfett be§ 
©infaßeS Bewirft tnevben. 

Sur ®Cn§6iIbung aller im SJSangerwarnb ienft tätigen Seute gehört: 
tp Untettoeifuncf in bei %lxt bei Betltienbung unb fianipfU>eije toon ^GnAesbetMubeii unb 

$ a nje rn Blue I; r ü e r ß ä nb e n. 

2, Beurteilung be£ ©elcmbes? für ben (Sinfafe- non ^anäcrlninljftongen tmb *J3an^ets 
obtoebnwiffm. 

3, Untertoctjung im (Srfermen bet SRetfmele eigener uub fmtibet ^cmfterftiljtgciige unb 
hn lXntetfd&cibeit nafi) ciu^cret unb föteraufdj (Öinber=, ©leiSfeiten* unb ©alfiflfd^fetten* 
fa^euge). 

®ie Mittel ber ^ajtgerwanumg finb unter trüberem: 
a) beraBrebete ©idjtgeitßen; 
b) Seucßtgeidjeu (fieße ©eite 316); 
c) §ornftgimI „Sßatigerwainnng!" (fteße ©eite 317); 
tl) aubcuerube§ §upen aller Sfg. {auf bem 9D?arfcf|); 
e) tedjntffße 9?arfjri(ßten mittel ($unf, getnfpredjet). 
©leiißäeitige Stntoenbung mehrerer SBarnmittcI täjgt bie ganger Warnung 

Beffet bureßbttugen. 

7* Selber nnb ^rabmelbet* 

'Der alä SDielbct eingeteilte SfiangeraBweßtftßfiße mufj im SMbebienft gut 
auSgeBilbet fein, weif bte rafrße üficrBringung btm riißtigen SDMbuitgen für 
biefe fdjtielle 98affe boit entfeßeibenber 33ebcutung ijt. Siauientlkß bie Straf trab- 
melber müffen BefonbetS weithin fein unb ißte §aßrgcuge boflcnbet Beßcrrfcßen, 
um als Reibet ißre SSrifgaße erfüllen gu fönneii. 

Straftra&inef&er 

müffen fuß in jebein ©efaiibe gurcdjifinbeu tonnen. Saßet finb fte ein* 
geßenb tm Sfrirtenlefen auSgußüben uub muffen SSegeftiggcu au Iptutb ber Starte 
unb bann naeß bem erfunbeten ©elfinbe fertigen tonnen. Sie ©treden finb bnnu 
oßne ®arte, nur unter SBenufjuttg biefer ©liggeu, gu fahren. Sutdß eine berart 
planmäßige SfuSBilbung muß erreicht werben, bnp ©trerfen non 10 Bis 20 km 
oßne Sfarte unb oßne ©figge, nur bitrdj ©iwptägen beS ©ctäitbcS, gefahren 
werben fßniten. 

Sur SfuSßilbung ber Sr ab mefber gehört u. a.: 
1. Sielfafjrten in unßelonntnu ©ctünfce naef) bet Satte utib und; $>anbftiftjteii, otjiif unb 

mit ©aijirtosjfe, Bei 91ad(jt (mit unb d^iic ßidjt) unb Bei Keilet. 
2. 38efci6ren einer erft einmal gefnljrciteii eirede dIjjic Surfe unb ©li^e üBet Ticino, 

bann größere GEntfernungeit nadj eiittjcprfintcn Oelätibepunftrn. 
3. tfaJjrcn einet lärmen Stre.de offne feiljStniifel iiudj Qrinptngen non SJJerfyuiiEtni mi[ 

einet tor ©eginn bet Sr«fjit einge(efjencn Si'ntie ober Sfi,ue. 
4. Slto^ens unb Silenectfunbunti innerfjetffi eines S3eniegiinps|'treifens. ©tc Rrnffräbct 

werben baBct mit ^abrern unb ©cgTeilern Befcbt. 5)ie ^Jrgtriter finb für bü§ ^itrec^tfinben im 
Öelfiube betontIrmrlfidj. (Spüler müffen Sraftrabfafjrer cinfnrt>e ?fuftriige audj [eibfiniibig burdp 
fübten. 

Sunt übermitteln nett ^Reibungen 
c- 

töäf)tenb ber ^aßti mufe fidj bet SJJclber fdjou boit weitem leuntlirf) maifjen. ©t 
menbet rechtzeitig, wenn ber ©ntpfangcr tut Shaftfafyrgeug iß in entgegenfommt. 
,\;t bieS uid)t mögfid), melbet er int galten utib lä^t (bei Srnbiuefbevii mit 

i 
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* 

SSeifaBrct) gegebenenfalls [einen Begleiter mit bet Reibung in ben SEBagen be§ 
Empfängers umfieigen. 

3iun (5 t fi o 11 e h u o u 9JJ e ! b u u g e n begibt er fidj 311 unter Ulu§=> 
uufjuug beS ©elaubcS jo ftum ©cfedjtSftanb, baß beffeu Sage nidpt »erraten inirb. 
§ier$u fipt er rechtzeitig ab unb [teilt fein Shaftrab getarnt fo auf, baß eS ben 
C'er!el>r nid)t BeBinbert. 

ÜDertmtiger eiltet rmdjtigcu Sfindjridjt i|l et ücrpflidjtet, eine Sefptedjintg ober 
[cfjl^auägQüe, fl. S. buid) beu ftutüft „SI fetei lu ng^ttefe^l!" ober *58 i c§ t i ß e e t * 

b u n g f" uukr&mfjcn, 

©nfctttdjmiiimen nkiljtcitb bet Sal)tt übet griiit, eiqene Gruppe unb Seftiube fiub unauh 
gtfotbcrl in eiben* 

SBot iKödfelji jü feinet ©ienftftelle fjat et erfragen, ob SSefe^jIe bgfo. Salbungen mit- 
Äiuiefjmrn finb. 

ßrlunbung. 

Sraftrabmelber muffen Erfunbungen »on ©ttafecn, 28egen unb ©elänbe 
felbftänbig burdjfüfjten tonnen. 

©ie ©cfunbung umfafet folgeube geftfteKungen: 
J. SöcfttjßgeitljEit bei ©itafic« unb ®ege, DSctbou, Steigungen, SefiiCe, fiucDett, gctjlmege, 

StaubeiifltHdlimg. 

2. Slufytmce Steile fcou Strafen nnb ©egen, ^lu^rueid^fteOeri, Gngcit, an betten 
bce 33iarFdj|ira^e Entfaltung terfcLpcit werben renn, Jedling gegen iuftbeoPadjümg, 

3. SHogtidje ©un^fdjnitt^gefd)ptitbigreit uub ^JesIftebarf für baö Sefüljten btefet Sttetfe. 

4. Steig{ül)igreit imb ÜKbglidjfeü beS fflerftätfenlS bon Stildett, 

5- Sdmibe*f5ti%tftreden meb ©ntbeuiif[ef tue befoitbete SMaftna&iuen (Umgebungen, über- 
miiibctt tu Ghigelfaljart, Sinfup oon Berat unb fSftfrcitäftäjten jum gQ^tbarmadjcn) etforbeiu. 

6- Serfdjtteiie unb öereijic ga^t ft reden, bie Dcfoubcte äJZa&naftmen nottuenbig ittadjen. 

7. Geeignete Kaftplüfte. 

®raftrabmelbet fiub fd;iieblicB iui fficrteBräregelungSbienft au§* 
^uBilben. ©ie ntiiffen motcrifierte S0?arfdjfolonnen burdh Drtjdjnften unb ©tiiöte, 
iwSBefonbere au Belebten Ifrcugungen unb ©inniünbungen »on ©tragen, burri;= 
fd)teufen fönneu. tüuf engen ©tragen muffen jie entgegen! ommenbe *$aB t^enge 
rechtzeitig matnen unb gegebenenfalls an 2fiiSiueidjftelIen auBaUeu. 

8. <pionierbieitfl bet cPan3erabn)epr. 

©ie $anäerabn)ebr fämpft »ielfad), 3.23. bei ©petraufgaBeu, in enger Qufam* 
meuuvBeit mit ben Pionieren, ©per reit Heineren Umfangs unb leidfte gelb* 
Bcfeftigungen, bie »orroiegenb bem unmittelbaren ©eiBftjdjup ber ©tuppc uub 
if)rcr ^aiupfaitlagen bieiieu, faiin fie felbft anSfixBren. ©ie naeBfteBenb aufge» 
füBrten ©eifptele foKen als Anregung unb SlnBalt für bie SlnSbilbuitg int 
fßionierbienft bet ^angerabmeBr bienen.’ 

* I* ©pencti. 

a) ©djnellfpcrrcn 

finb foldje, bie »011 bet ©ruppe felbft initgefüBrt ober an Ort unb ©teile Bergefteflt 
meiben unb fcpnell bertoenbungSfäBtfl finb. ©ie meiben jum ©perren »011 ©tragen 
unb SBegen gegen ^raBrgeuge "aßet §frt, befonbers gegen gangerjpüBmogen »ec* 
tneubet unb bienen j\um ©idjern »on SEuerftertungcu, Diaftpfoßen, Unterlünfteu, 
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mb i. 

föefedjtsftünbeit. <£g fontmen bafür in bet ©auptfadje ft. = unb ©.»Stollen 
in ^ißge. SWe^rete Stoßen binteremnnber in ettua 50 m 5Eiefe Der mögen 

*ßangerfpü$tDagen aufju^alten (fiepe 
S3Üb 1). ©te mfiffen rectjttDtnflig jur 
Straße iegen, ipafeu muffen [o ein» 
gefcptageu fein, baß |ie, inerm ein Sohr* 
Äeu9 gegen bie Stoße fährt, fidj leidjt 
lofen. STopf be£ Jpafettg ^eigt gur eigenen 
Kruppe (fiepe Söilb 1 a). SDtan fmtu aud) 
3) r a p t f e U e (SlbfrpleppfeUe) ({präg 
übet bie Straße fparmeit, um anfnptenbe 
^aitgerfaptgenge aufaupalten. 

b) SBepetfSmäßtgc Sperren. 

Kiagu tonnen SMnberniffe aßet Sfrt tiemenbet tnerbcn, bie man gembe not-- 
finbet. Ortfdjaften ober (Sitgen taffen fidj butd) ftptuerbelcbctte, untereinanbei 
Kerb rastete unb nerfeitie gapt^euge (Sf&aicpen bet Stöbet) ober artbete iptlfis* 
mittet rnie STdergeräte, Leitern, jeptuete ©egenftanbe rafrfj behelfsmäßige ©perreu 
perfteßen. Kie SBirltntg tuirb erhöbt »nenn inan in e p t e t e Söarrifnben an legt. 
Siit SJtelber, ffiorpoften uftö. Süden freitaffen. ©pater Süden mit ftarfen Kirapt* 
feilen unb Stetten fdjließen. 

STitßerpalö Don Qrtfrfjaften tonnen ©traßenfperrungen burdj §tnberuiffe 
anbeter 9lrt toie Können, ®vaptr Sknmftämme uftti. dugelegt toerben. 

c) Sdjeiitfpcneu 

fite Kfinfdjimg unb überrajdjung für ben föegner bilben eine ©rgftngung für 
wirflidje Sperren. SBedjfcl mit richtigen Sperren angelegt, neräögenr jic bas 
SSorgepen be§ ©egtterS. ©ie muffen beit ©egner atoittgen, bet ihrer SÖejeitigung 
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genau fü uorguge^cn mie Bei tmtfttdjen ©getreu. Sßirtfam gegen ftrctfeengeBun« 
bene gfaEjrzeuge jinb 5.©. über ©trajen gekannte ©räfjte, ferner ®ecfen, ©tiefe, 
©trüblaufen, ©rettcr, quer gepeilte ^cf)tjeuge njro. 

II. Seifte $elt>befeftigimgen* 

a) Gtefdjügftäube. 

Um bie $ßangeraBföefjrgcfd)n|ie ber feinbXidjen ©eoBadpung ju entgieljeu, 
weiten {ie, wenn geit, ©obenoerpftniffe, EEammateiial unb Grafte e§ erlauben, 
eingegraBen (©ilb 2), 

mh 2. 

Mündungskappe wird 
durch hfaring fesfge 
hoffen 

V 1 Spatenstich 
2) 1 Spaten fange 
3) 73/y # 

!g Spaten 

b) 5ßnn3erbeclmtg^löd)cr 
Bieten ©djufj gegen gepanzerten ©egnet. ©ei ber ©anzeraBtDefjr finben fie ©er* 
tueitbung für SöecBaci)tung§fießen, SK. @.*©ebienungeu unb einzelne ©djüben. 
SBtlb 3 zeigt ein ©anzerbedutigglodj mittlerer ©röfee. (B bietet ©iafj für eine 

>cr 

Schnitt c-d 

©Üb 3. 

d<—I 

Schnitt a b m 

SK. ©.*©cbieiumg. ©angerbectuug&ödjer Eonneu burdj halfen, Bretter ober 
Shutbljolzer aBgeffitfet werben. Sn feftem ©oben, wie ®ie§, Setjm unb Ü£on, ift ein 
Sialjmen md)t erforbeclidj. ©rbretd) beijeitejdjaffen, um gmedfmäfjig tarnen ju 
formen. ©iimbfafe Beim ©an: fdjmal unb tief; fenfredjte, nicht ftfjrnge SMnbe. 
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c) Sanffaöen. 

SBenu Saut faßen auf SSegen ober ^elbtuege» angelegt tuerben, hülfen fic 
ntd;t gu umgefjen fein. SJian legi ©rußen (f, SBilb 4) an, bie ctn>a 1,80 m tief 
unb 3 m 6reit finb (für [djtoete $angetfaßtgeuge jebod) 2,50 m tief uttb 6,50 m 
Breit). 

Staiiffaflen müjfcn leidjteu überbau ßaben, ber bei Belüftung bureß Süßt* 
geuge einßricßt. 3113 überbau merben SDZafcßenbraßt, SScflßled), Sadjpappe ber* 
toenbet. Stuf bcn überbau luitb eine SEarnbede gebreitet, bie in ifiretn STuSfeßen 
beut ©elanbe angepofet ift. 

farrTCf&fce dem 
Gefa/ta? arj 

/ 

i J 

-- 

SBilb 4. Sanffaße. 

UI. übmoinben tton Sumpfen. 

a) SBafferburdjfoprt mit §ilfe non ^afdjincu unb fiattenroft. 

Brette ettno 2 m, SEiefe ctlua 1 m. ©erlüge (Strömung. Mattem oft mit feit* 
lidjert SiegrengungSleiften, in ber SJiitte burdj ein $afdjineule! unterftiifjt (Bilb 5). 
Üattenroft gtDedmfifeig au§ gmet Seilen, bie üi bet SKitte auf bem ^afdjinenlet 
mit ißren (Enben aufliegen, ©ute ^Befestigung bureß Sßflödc. güv aße praßrgeuge 
feßr gut geeignet, ©ute SßeßelfSßrüde. 

b) überminben eines Sumgfgrabenö auf ßepclfsmäfsigcii Settern. 

Sin« unb Slßfaßrt SWobberboben, SB reite beS Sumpfeg et tun 3 m, SBafferftanÖ 
nießi crlcnnbar. äBeftßaffenßeit ber Söeßelfgmittcl: Sie Settern tnüffen mögltdjft 
au3 frifdjem, claftifdjem ipolg ßergefteßt unb bürfen mißt gu fcßntal fein, kleine 
Sfljftänbe gtuifeßen ben einzelnen Sproffen. SättgSfmlfen unb Sproffen bürfett 
ninjt mit Singeln, fottbern muffen mit Sr aßt gufammengeßaltcn mcrbcii, um 
größere ©laftigität gu ergielen. 

Um ein fcitlidjeS Stßiutfdjen ber ^raßrgeuge gu berßinbern, müffen SBegren« 
gungäbalfen an ben Settern angeßradji fein, Sidjerung ber Settern gegen $Ser* 
rutfdjcn in SängS* unb Seitemtcßtung [otuie SBefeftigüitg ber Sin* unb’ Slßfaßrt 
ift für Sauerberfeßr loidjtig. ©eetgnct für @cfd;üpe int jJKnunjdjnftggug, für 
Sttafttoagen unb Araber nur langfoineg SBefnßren möglid;, ba genaue* ©in* 
toetfung ber faßtet' nottuenbig. Srraftfaßrgeugc-üimien fcitlid) leteßt aßrutfrßen. 
gm aßgemeitien nur gut üßettuinbung feßr fürger Sumpfftreden geeignet. 
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c) Übcrminbcn eines SuntpfgrabenS auf beigetriebrnon harten gönnen. 
SBteite be§ Suutpfeg eüun 8,5 mr Stn= uitb Slbfafjrt SOiobberbobcn, gum 

Sumpf abfallcubc .'pnnge. Sße^elStorni alct Satfengaun. fjiuedntnfjig ift 
eS, bie Söetbinbiiug (92ägel) gmtfdjeii Satten unb öuei batten burd) 33inbebrat)t 
iifm. gu berftärfeu, ba pd) bie Satten fouft Teilet lodern. jyür jDauerbctfefjr 
mogltdjft nide Sagen quer überein anbei-, Unterlage neu 2Ift= unb Saubmerf 
groedmäfpg. $iir (£in^er= unb ÜDauevbertetjr für jämtlidje ffaljrgeuge, audj mit 
angetjängtem ©efdjütj, fef>r gut geeignet. Seid)! unb [rijiicff tjerguftetten. 
angemeinen ttut für flcinete Sumpfftrecfen gmctfmfi&ig. 

<1) übcrminbcn einer Sumpf ft rede mit betjclfömafjigcin Sailen roff, mit feitlidjen 
föegrcnjimgglcipcn. 

SBobeubertjältuiffe mie a). Skeüc beS SattenrofteS etma 2 m. Sifögtidfft 
bi’ume, etaftifrfje Stamme bertueubeii. SterBtitbung burd) SBiitbebrafp, uidjt burd) 
Stägot. Stnlnge non Smeigtoerf ufrn. gmedmöpig, forgfnltige ^Bearbeitung ber 
Stns unb Stbfafjrt für $nuevbeifc§r, fs-efttegen ber Sattemrofte narf) Sänge unb 
Seite, gut fömtlidjc ^abr^eiigc im SDanerbcrfefcr mit nuge^ängtem @eftf)üp, 
aud; für fdjuefleg Überfahren, fefjt gut geeignet, ^nt altgemeineu für längere 
Sumpfftrerlen gmedmäftig. 

■ 

e) überminben einer Sumpfftrede mit Stniippetteppidj unb ^afdjincn. 
Sänge ber Sumpfjltede etma 30 m, Stiu unb Stbfntjrt feft. Jpcrftelluug be» 

S?uüppeIteppid)S an3 mBgtid)ft biiuuen, frifdjen Stämmen, SBerbinbuug burd) 
ftarten SBiubebrcljt. Stm gmerfmnpigftcn liniertegen toon SJfafdplteii, bariiber ber 
Sfiiiippettepptd). Sorgfältige S3efeftigung ber Stn= unb Stbfatjrt. ftniippelteppidje 
muffen pd; überbedeu unb miteinanber oerbnubeii merben. $nr fänitlrd^e ^atji'* 
geuge, aud) im ©aueriievfebr, gut geeignet, befonberg gioecfmäpig über längere 
St reden. ffurbenantageii muffen breiter auggebnnt toetben, ba tag ®eftf;üfj uadj 
aupen megläuft. Seittidjeg SIbrutfdjen mögltdj, ba feine SBegreugimgSteiften 
angubrtngeu pnb. $u>erfmäpig bestjatb fetllidieä Sin*"fegen non Xrafpcrbanb. 
©ejdjn|e müffeu im SJtonufdjaftsgug gegogeu uierben, ba fie, «nfgopvotjt, fYnfdjineu 
unb S'nüppetteppidi mitreipeu tonnen. 
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9. göl)ri!ng^cid)cn* 
1. SCtmä« itfjcti. 

?tufgefef{eii Kerben bie $eid;en fom ftotjtäcugfütjm toiebertjolt, baburct) 
betätigt tmb toettergegeben, unb gitiar; 

(ycferf)t53cirf)cu ftefyenb, 
^eidjc« nmtjrcub bcS ®Iotftf|Cö ober ber formalen SBeloegung fifjcub. 
5)ic Tiflcl)[tef)enbe geidjetttafet erit^ätt ouö) bic $citfien, mit beiten ber $ug= 

fiifjtev mnfjrenb be§ 2rcuerlfaini»fe$ bci§ §euer feiltet 3ugc§ leitet. SDie Slugeit- 
berMrtbung non ben (äejcTjiifjfielluiigeti gmit $lafc bcä" gugjüljretä ift ofmc 
befonberen 33efeljl fiufred)täuerf)ßlten. 

fiffc. 
9Jt. 

1 

Seiten SJuäffifjturtfl 

5lrm fjüdjfjeöert 
a) ööm Süßtet (bct&ei 33fiff 

Äüföfflß) 
h) &£>m Unterführer 

c) in ber SBeiPcgung (anf* 
ge|c((eti) 

3m ^riieEfnmpf 

vm 

mciß 

£9ebeutunß 

a) „Stätimgl* (9(nrün&iflunß^ 
ftetdjeti) 

b) „ffierfkmben!" ober „fertig!" 
Dbct „Snörbereit!" 

c) „StlUfleleffen!" 

aj jUtyimtf" 
b) ^erftanben!" 

o 

8 

4 

ffltin einmal 6D<6Ftofteu 
5)a§felbe mehrmals 
a) nu§ berrt fetten 
b) in bet Seiocfliing 

3m tVcJtertampF 

q 33c ibe Sirnie flleidjßätiß in 
t _J3 Gdjutterfjöhc aitöbrciini 
||p i 3m Scucrfampf 

/fnl SDaSfeTüe ßetdjen mit an- 
nbj jd)ficßntbeiri Seiten 9!r, 2 

San jciltitfj nn^ltredeiL aus 
bet 0rijnllet l)£tau$ feitlidf 
Cvcifeii 
n) in bei geöffneten ötbtmng 

(Kntjnüuiicj) 
h) in gejcftlojiriicr Otbmmc], 

aöcjeKffcn 
c) bei fotnieten SBeiüefjiinneit, 

ün(gefefjenet Cri sifjeitett; 
bn^ei ' in ®ufiiinrfcfrn(htmig 
Sctgen 

3m ftcufrTnmpf 

<\xi\ IT 
tjtÜU 

Jneifl 

m i& 

neife 

„Stulfiöen!*' 

a) „SInfahten!" ober „Stnireteur' 
b) „SdjneHed" 
„Steuer freii" 

„GleHuiirjI" (Rcnetftcfliinfl) 

„Steftunt)! Seuet {teil* 5>nd 
@efdjü£L mitte cu§ ter ©eefung 
in Stellung gebraut nub ba3 
Setter eröffnet 

a) „Sammeln!1' (Sufammeu* 
Stefan) 

b) „ötjue Süöt^euge mitteten!" 

c) „Stufmnrfd) ned? rrrijit3l" 
(ober „Hubs!") 
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fleid&eu sm ©ebeutuiiß 

6 t 
c> 

Reißen mit Strnt in eine SRicfc 
tunfi (in bet ffietoeßunfl) 

Om gcucrtmnpj 

fieiflen mit 9trm auf baS 
äufcete (innere) ©efd&üfe (ober 
©albaua) 

ßcißeu tn eine Sttdjhmß 

©ctbe Sinne fjod)bölten, 
jeitiß fdjarf autoiufetu uub 
toteber bocbftofeen 

ßrfin „Solßen! Südjtung!" 

„ötufeereS (inneres) ©efdjiib!" 
„Sinter (rechter) ^alb^ußlw 
„Allgemeine SRidfrtunß!* 

— „trogen teil 

5>odfae(jobenen Hrm nricberljolt meife 
tief fcornmrts fenfen 

*/’ linleflen!" bjtt>. „©efd&fife in 
iedunfl!" 

I 

(Stbobene, oefpreiftte Jöanb mit» hjeifc 
beln 

„giiljrer bet nncf)f(niebcien gin» 
l)eil äu mit!" 

9 
iJJettbelu bc$ fiaitficiiben SltmeS 
bot bent Kcrpet 
a) bei aufaeptofetcr ißaf ober 

betlobenem 9R. ©. 
b) bei abfleptofetem b^io. frei^ 

flemodfjlem @erät 

tueiß a) „fflbprofecn!" „©erneut |tei!" 

b) „Slufptofeen!" „©erneut an 
Ott!" 

10 
9Jod& beut ?liiUmtoißtittß$* 

lotnmaitfco „Wdjtunß!“ 

Seid)t fdjräg ßebattener Slim 
a) rechter ärm 
b) baäfetbe mit bem linfrii 

Arm 
Ausführungen [. 6cite 193. 

weife «) „Augen rechts!" 
b) „3Me Augen linfS!" 

5K ei bi* r 1 , 'Ser Xieujluiiteircd)! im iiccif. \ll., ^aujerjiigci. 21 

MichalPM für nsl-archiv.cam/Buecher 
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«fb. 

tnr. 

11 

12 

13 

14 

15 

Iß 

17 

ßetdjen StuSffihrung Citb! 

£urbeI6ewecmng mit bem 2trm 
bot bem Körper 

tDClfe 

Unterarm quer über ben Kopf 
batten 

meifo 

$>o<bgehobenen 9trm mehrmals 
bin« unb b«rf(b>aenten 

toeife 

Strm feitlidj abmörtS niuoiii» 
fein 

— 

1 

9trm feitlidg oufioärtS an* 
w in fein 

’Suäßefitrechen Unten STrm in 
SdjiiUetfjöfce bor- unb riid* 
tofirt§ Gelegen 

flriin 

Sinfeti Strm waagerecht feit- 
WrirtS auSftreden (fcurd) 
fta brer) 

• 

4 

tot 

2frm me^rmal^ in Sdjultcr* 
I;ölje no(!6 einer Seite [eit* 
rotirts ftofeen 

gtfin 

SBcbeutunfl 

„SKotor anlaffeu!' 

„STOotor abfteflen!' 

„SRfibrl ©u<b!' 

,9lbftrinbe bettingeni!" 

,9Ibjtfinbc berflt&fjern!" 

„(Erlaubnis jum Überholen!" 

„Überholen nidjt möfllid}!" 

„Slcdjts (linfs) Ijernnl" 

MichalPM für nsl-archiv.cam/Buecher 
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Cfb- 
mw 

■Reifen Snsffi&rung fiid&t SSebeiihntg 

11) ©o^geßo&eneii Sinn nteljrfcrfj 
feübfirt^ langem (rnftif 

grün 

©rx1j ge |ßO euen ®nn mieberFjolf 
fdjftrf nad) unten fto&en 
a) in ber Stebcgutig tot 
b) Im gelten rot 

„gnngfQmerl" 

a) „©eilten1)!" 
b) r?Üf6fifeeniM 

5frm flbei bem Sobf bem ge* 
redjt treffen 

grün ,, 5Rrt cf) ft 6 5 f>er e © efedrf s&e re 11 * 
frfjnftl" (a. ffi* ßuglell) 

i 

2. äftit ffopföcbctfung, SBaffeii, Gk’tät mib flagge. 

yfb. 
9lr. Seiten 9u3ftt$runs JCitÖt Stebeutmtg 

22 
Mfc 

1 m 1 
j, y 
1 r Jr 

fcFw i 1?-/ 1 Bp£^f 1 | 

fjlil 
/Y \b\ 

Shjpfl&ebetJuTrg fjöÄJMterc ,,©!er ftni birt* 

23 
• 

■ M 

Jy Jl 

ÄJtp? lIÄ 

Sßnffe (enfre^t über bem ftopf „©elünbe fctl)r* bßb. QangSoi!4' 
ober „©elätibc felttbfrei!1' 

24 SBtiffe bcinqererijt übet bem __—. „©etfinbe uitßang* Gjto. nidjt 
Sonf fdljrftfli'' ober „ödätibe iridit 

%y 1 

i Fm. 

felnbjreil" 

J) Söeim SritgSiiicirfd) mib auf bein ©ölten mit ©efedjtSabftmiben U3ib müßlidjU 
in gtiegerbedung. 

21* 



ßcidjen WuSffittcunfl SBebeutung 

:u« 

^ b. 

9lr. 
Cid&t 

25 “Etacebiidjte her @a§i!ta@fe 
Ijoifttjalten 

i 

„OJc§&Crtit[djnfl!" 

26 
ml ft ?. 

i 

(&ü3iii&3fe au§ SBereitfcfjaft^ 
hüd)le bodjfealtcn unb 
|(^tt)cnfcn ober anffe&en 

r,©agma§fe au ffefeen!'1 

27 

28 

|| 
Späten jodelten 
ß) öen born gegeben 
b) Dom gfibm gegeben 

a) „9Bit graben utt£ eiiU" 
b) „d ingraben 1" 

^atrottenfafleu bodjfmftert ober 
ttmaöererfjtei £ma)t)ßUen ber 
gftaßQe übet bem Stojjf 

# 

„SRumtion feorl* 

29 

■ %-J 
j VI *■ jrx 

i X i 

m * 

Scfltoenleu bei glaflße bfito, be£ 
Sfrmeä im J&aiblre^ rnid} bei" 
ben ©eüen 

1 
„S&tung! geinblidjc ‘ßanflpt» 

fQ$r*euge!" 

■ 

30 3eid)en 29 unb S gufainmeti er¬ 
geben 

— ffin Ott unb Stelle „gcnei- 
fteHimgl" „geuer frei!" 

3. Ccudjfjeitfjcu 
(butdj Stfifdjiefsen Don £eud)tpiftoIenmtmition) werben in Beftimmtem SESedjfel feft* 

gefegt, (Solange nidjts anberes? Befohlen ift, Bebauten: 

91r. 1 Satbe | SHcbeutung 

1 toeift H&let finb bie borbetften Jeile!" ober 
„ftiet finb lüirl* ober 
wSBit fjülten bie SteCnng!11 ober 
(J^IHe^ in Otbimng!" 

2 Stmsfiibiiiibci, rot 



©cfcdjisjtfluafc mit trompete unb Signa Ipern (für alle SSaffeu). 

Ißangedoarmmgl (— ©trafcc frei 1) #'=144. 

Sonftigc Sdjoflgeidjen. 

pfeife: SIdjtung (al§ ©ilfsmittel bei Slrntgetcpen). 
SIKe ©djoffmittel, bie nicljt mit bem SJhmbe bebient treiben (aufjer ©upe): 

„©aäalfltm!" 

©upe: 3tubauernbe3 !g)upen aller 8fg. (nur bei gefdjtonenen ©inljeiten auf 
Sfjg. im SO'intfcI;): „$ a n g e r m n r n u n g !" 

10. ?Uörfd) unb 9Karf<f)b!f3ipliu. 

SSäpreub bet SJ?arfifj toon fyujjs unb berittenen Gruppen im ©alten uub in 
ber Seineguug ©letdjmäfeigfeit bet ©efdjininbigfeiten unb Slbftänbe bebingt, ift 
bie Semeguuo motortfierter Serbäitbe p a t m o n i f a a r t i g. Slbjtanbe unb 
ÜPJarfcpläuge roedjfelit mit ber ©e f djtoinbigteil. HJiau Eann bei ihnen feine gletdj* 
bleibenbe militäriftfje Drbmmg in ber Setnegung bedangen, utn [o mehr ober 
f o ubete Dränung im ©alten. ®ie ©ejrfjmtnbigfeit richtet fid; banacfj, 
wie e3 bei aernünf tigern galten, aber unter notier 9lu§nupuug be§ ©erät§, 
moglid) ift. iDioglidjft furge Selegung§geit ber Sftarfdjfttafje ift ber lukptigfte unb 
norbriuglidjfte ©rurtbfcp. 

£>lan fann feine ®utd)fd)mtt3gefdpttmibigfeit befehlen, benot ber SKarfd) 
beginnt, ba bie SKöglidjfeitcn ftetig' medjfeln, je uad) tedjnifdjer £eiftung be3 
$al;tgeug£, Strafe unb SSetter. ©ie nielen SBerteljvSpoften, 8figgen, Unters 
ricpiuug ber Wahrer, lange SefeljlSaumgeben, ©in* unb ©etrafen non $ttab= 
rifjretn an ber Sfolomie entlang laffen fid) nermeiben, tnenn Selbftneranttuort* 
idjfeit uub beruünftige Mitarbeit jebe§ gapter? unb ^upierS gitr ©elbftnerftnnb* 

liepteit getnorben ftnb. ^olgenbe fünfte finb gu beadjten: 

, 1. Sot bem SUIacfd»* 

&et Sßiarfdj motorifierter Qsinpetten bebarf einer grünblidjen Sorbereitung. 
Sor Sftarfdjbeginu tnerben ttuärüftunfl, ©erat unb ©epanggeug nadjgefepen uub 
ba§ ^aljtgeug auf Setfepräfidjerpeit überprüft. gaprer gut cuggeuipt, um alle 
geiftigen unb fßrpertidjen Strafte fiir bie ©urdjfüpruug eine§ längeren 9)torfdje3 
etufepen gu fönnen. • 

SSerlcfjt^regefinig: ®cr bem Stbmarfrij ber ffiomlmtue merben ffrabfö^m bei Sfüiupaniettupp^ 
(2 3 gaTjrgeuqe) unter güfjriutg be§ SrabftaffelfiUjrerS flur SerfetyrStegelimg -borflüSgefdjidt. 
3&tt Krtunbung erftredt fid) auf bie £SeJt$affeitI;eit ber Straften, Steigungen, ©efnOe, Surüen unb 
Ubcrfjoiungämögiidbkiten. ©ei t^rfunbungMruf^ muj fo mett tioraii£ fein, baft §inbernifje redjjt*« 
ftritig gemelbel uno umführen tnerben foulten. ©er Solenne eittgcgenlonmtenbe gaijraeuge tnetben 
flelnanil unb nöHgenfatfö flimt galten neranlafit* 



m 

2. SMfjreHb bcS ftftorfdfeä* 

3)ie ^onu beS SftatfdjeS ift bie üEiarfdjorbmuig (f. ©citc 197). $ie 3fü$rung 
eines motorijierten ®etöanbe§ ift butdh bie ©tiinme nicht möglich; fie erfolgt 
burd; Reichen (geicfjenftfibe), bei 9?adjt burd) Reichen »dt farbigem Sidjt (hieijj, 
tot, grün). SBerantioortlicf) für bie ©utdjgabe ber $eid)en ift ber fahret; icenn 
ein Begleiter mvrhanben ift, ber Begleiter; bet notier SBefefjsung be§ 3rn^r3enge§ 
ber ftüljter ber ??ahtgeug6ejatmng. ^ebe§ £führuiig§geichen voirb fo lange gegeben, 
bi§ ba§ nfidjfte gfcigrgeug e§ weiter gegeben l;at. 

Slm ©ube jebe§ niotorifierteii SSerbanbeS fäfirt ber Sdjlie^enbe, nieift ber 
©djlrrmeifter. ©r entfdjeibet, ob ein ^aljrgeiig, bn§ beiftuelSweife infolge einer 
Störung tiegenblieb, an Drt unb ©teile inftanb gefegt werben lamt ober ab* 
gefcijlepfit werben nmfj. Sftelbung hierüber an ben führet ber ©inbeit. 

3)ie % (i f) t o e [ rt) nt i n b i g f c i f 

ridjfd fidj und; bcm taiigfainfteii gapgeiig ber Kolonne unb ift tum hn fflcfAßffeupit bei 
©treten unb SBeße, bcm SBetlet, bcm entficgeiifcnimenbet SBnfefjt ufiti. abhängig. ©a§ T e m p c 
b e £ 2M a i f dj e 3 tnirb bcm ^upctfnlrääig bjm. einem tjictgu befohlenen SeilfafjEjcufl an* 
gegeben, gebet eintet ne Erßljtet fapt ftet$ fo nep an hM Ootbere ga^eug Tjetan, d3 er 
tietnftnftlgettDeije brrnnüontteii fann, meift SttcPiueterftfeftaiTb, Ieiiie§fßH§ tmtet §altentjftfln& 
(5 b^rü. ©ffitifi) unb legt rcfrfj ju menu ber Starbetmann SeföjIeiJntgt, bamit feinUnbefugter 
|Mj diifchietif, me ©itljltoetfiinbiiiig erftaltni unb ba§ ®an,^e in fdjneilem glug bleibt Stuf biefe 
SBeife mirb jebet gßfjrer auf guter Strede fdjiiefler fairer:, bagegeii bei ffumn, ungetiügcnbet 
©idjt, fdjledjten SSfigen nftu. ucrlangfamen unb redjtgdtig [djnltem. 

$ftt mctorificrtl Ginpitcn !ft im allgemeinen 3; fl dj o ut e t e r a b ft n n b uorgejepfebem 
Tiefet harf nur au€iia|)m$ttei[£ toctgtöprt' laerbcn, S. bei fefjr Jdjmeren gfapßtiigen unb 
glattem Sehen, bngegen ift um fo biäter aufgufdjliCBen, je inet)! bnö Tempo uetlniigfamt toirb, 
am!) taenn Me§ nur Dotitfrergepub erfolgt. 

®fl£> Seftieben nacfj gfeidjmäfugcn fflbftänben unb bie SBeforgnig Dor bem Stbrcifeeu tjabeu 
bei mototipcrteii SWarfc^folLimieu gur cJolge, bafe Q\) pmttcS burdj bic fftirt?eu gejagt mtb übet 
©djtagfcdjer gefjolpert mirb* ®re. eiufadjftc SJcftntg ift Ijiet btc, menn bn § ©erfaßten bet 
ii n f t dj t 6 a r c n ® u m m i jt 11 p 1? t angenmnbt roirb. gn jebem ^a^rfteug ift riu SRnnn 
für bie ©iefttberbinbnng \mti) born unb naA rildmdrtS uetautmcrtli^. ?)ie Si^tberblnbung ift 
buritj 6iö&l= unb §ßt^eid&en &u etgnii^en, ®ro§t bie ©idjiberbinbimg abaurcifeen, [d tuirb hex 
gal)rer be§ uorberen ^aljr^eugg jiint inugfamen jSaljten ü^io, 411111 galten tiercitlüfet. muH 
|tc^ bon felbft butdj bie ganje ffotonne IM aum gjUjrerfaljr^eug [ürtpflnnaen. 

Man fcljfiefit öl[o nur fo meit auf, 0K mon SSerbinbung nedj rfidmcirtg beplt. 3Birb bann 
irgenbmo niqt fc nal)e, tute cS bexiiunfiigermeife mbgiidj unb iBDrfdjrift ift, cufgef^lopcn, fo 
muff ettoa§ nit^t in SQrbming fein. 5)ie guljcer tuerben bieß, ope bag ein Stlielbefapcr etferber^ 

ift, fep fdncH merlen tmb eiugreiferr föniien* 
$er Ä fi () t e t lann fu§ bei biefem $ erfahren an jeher ©teile ber Kolonne aufpUeu- ©eine 

eigene Sefrfjtoiiibigfeit ober bie beg Ceitfapjeugö befümmen cmtoinatif^ bie ©efnmt^ejdjtüinbigfeil. 
Stn ©abeli* unb KriuptiflSjputttten, in Drtfc^rften unb SBölbctn, bei Siebet uub ©taub tmxfe ei 
ba§ Sempo Mrlang[aincn. Tie Seifapcr muffen an fotctjcn fünften befonbet0 aufpaffeii, T)ie 
bidfad; übüdje SSettucnbung bet fi'rab fahret „©d)äfertjunbe,J lafet fid) bermeibeu, menn man 

an ©teilen, mo bie Sfolonne leidjt abrdßni fann, mit Ji$iieQen 93etbiHbuug^fai;texn O^S* 
inelberu) Ijilft, bie in ben linden Ijin^ uub ljet\a^ttn tßnneii, 

®ie Stedmif be§ 1t 6 e x Ij 0 I e n § ift nidjt ieidjt; fie Debiugt; g&Ijtet beraub bfitöbrehtii, 
©ntgeflenlcmimeitbe redjt^eittg anljaiien. Tie SKarfdjtclonne einet $cnäerabtueb 1 toinie famt 
TtDtien beträgt bei BO Öüomdern ©tuitbtnbutl^fi11 etma 2000 SRetei. ift nidjt eiufcdj, 
mit einet foidjen ftoloune aubete galjtjcuge &u überholen, jumal auf engen unb ftfjleipttii 
©trafjen, bei ©taub, Siebet ober ©latteiö, erfcrbetl uietmcfjr befonfectc Sorpc^tlntaglia^tneii. 

3. 9Jftri)tmiufd). 

j£sa§ bldjte %ifjd)liefeen ift hauptfächnd; öet 9?ad)tniäijri;eii notiyenöig, um 
ein kreißen ber Kolonne gu toerf;inbern. 9?adjtniärfd;e roerbeix burdjgeführt mit 
uoEem £id)t, aügebleubet ober gang ohne £id;t. ®oä gührerfc^geilg fährt baBei 
in ber Siegel ntit bet für bie ^erfehrSfichfirheit gebotenen SBeleuätuug, baS 
gahtSCUS ttlü Stüdlicht. S8ei 9Zad)tniär[^en im ©elänbe ober bei SJtätfcfjen in 
bidjtem 9?ebel muß unter llmftänben ein ©rfuuber gu ^nfi borauSgehen, manch' 
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»üb 2. 
tperfoTtentrciftoageu ^cttyrgcftefl. 

ffinterachsge* 

ßremszytinder 

Hinferradnahe 

Auspuffrohr 

Tritfaretfatüt/e 

Starter^ Batterie 

Kreuzgelenk 

fietrlebrgehättse 

Hupptungsgehäuse 

tCupptangshsäff 

M n 

Lrnrgehöuse 

Wasserpumpe 

ßatteriezMwrt&terkopf 

Zündspule 
Lichtmaschine 
Lenkgestänge 

Bremsdruckleii 

drernstromm^ 

Hinterer Stoßfänger 

ffraftstüff-fä/iStdhen 

Kraftstoff Behälter 

- Böhmen-Querträger 

Pohmen-t angsfröger 

Ausgleich- Betriebe 

Stoßdämpfer 

fffnterfeder 

Oelenk tveflenrohr 

Brems- Drahtseil 

Auspufftepf 

Lenkrad 
Lenksäule 

Schalthebel 

Hand- Brpmjheöei 

Armaturenbrett 

Anfasser-Knopf 

Kraftstoff fifoteref 

Br&nrffv$sigkeits+ 
Behälter 

Wagenheber 

Motor 

Faß - ßremsheM 

Käh/ereinlaß - Stützen 

Mipdffuget 

^Kühler 

Vorderachse 

Vorder er Stoßfänger 

Vorderfeder 

Stoßdämpfer 



2. VCufUoii öes Stcaftfafyrjcugä. 
Set flt'iüöljiilidjE Sfrn jimngen befteljt ou§ f$ct$t:geftell imb 21 u f 0n u. 
Sa3 ^ß^rgcftell (Vilb 2) umfaßt galjrtue'rf (Stapien mit CanfliS* 

unb Duerträgern, §ebern, SSorbec^ unb öintemdjfen, Staber mit Vereifung, 
Vremfen, l'enfung, ®üf}£er, SrnftfloPe^älter, SJtefc unb VebieuungSgeiäte, 
©tnxter&atterie, 2tu§|)uff, Kotflügel, Sölctfjberfleibung, eleltripe unb JRohrleituugen 
fomie gufiehör), SJi'otor ßMinberblod mit ^tjlmberfopf, Ventile, ©augrop, 
Murtielgeljmife mit SurßeltueUettlagern, ötyuntbe; ^urbeltriebmcrt mit fro&ieii, 
£?otCienBofgen, ^pieuelftniige unb ftrirbetibeKe; Ventilsteuerung mit SJtorifenftieße, 
©tßfjel _ unb ©teuerräber; Qiiubnnlage, Vergafer, SEÜofferpimipc, SSinbflüget, 
medjnmfdjeö unb eleftrtfdjeä 3u6ejjöt, St'raftftoff^brberer) mtb M1 r a f t ü 6 e r = 
11 a g u n g (Siuppluug, betriebe, ©efenftoefle, 2ldj3antriefi mit ?lu§gtcidjgetriebe). 

Ser 91 u f 6 a u ift je uadj bcm Vertoenbung^gtoerit betrieben. 

3.1’t’t* 9)ioior tusfr ferne (Stn^eUcile. 

a) Einteilung ber STtotore. 

Sie m elften Straftfo^rgeuge toerben burdj eine SSer6reiinmig§früftntaftfjine 
(Vetbre 11 mmßSm ütor) a ngetrieoc n. 

ZOndkertt Bmpritt- 
Ventil 

PliWp* 

SBilb S. Vilb 4. 

Vergafermotor (Viertaft) 
(^iinbersSÖtotor). 

Vereinfachte Warftenuug. 

SDiefelmntor (Viertalt) 
(V re mietetet ot). 

Vereinfachte Sarfteßuug. 

Sie VetBrennungäntoioren toerben in „Vetgafetmotoxeit" 
(Vüb 3) uub „® i e f e l m o t o r e n" (SSilb 4) eingeteilt, nach ber 9tr6eitSköeife 
in V i e r t a f t * unb gmettaftniotoren (93Ub 5 unb 6), 

b) Stellet kneife. 

V i e r t fl f t. 

3» ben? nach oben burdj ben gljlinberfopf a 6g efrfßc [jenen gtjUnbcr, ber Ein- 
unb SfuSlafjbentil fotüie bie $üubterge aufnimmt, gleitet ber Kolben, ber ben bei 
ber Verbrennung entfteßenben Sruct iiber Si'otbenbolgen unb SJ&euelftcmge auf bie 
S'urbetmeUc übertragt. SDtan uuterfdjeibet biet Satte (Vilb 5): 

1. £ o f t. ©augljufi. $et ffolBcrr betoegt fidj bom oberen £ o 1 p u u f t jum 
unteren üEotpunlt. i&c&ei icitb burd) bü'i geöffnete tSriuiufjbentil aus bcm JPergofer Wmin* 
gentijd) atigefougt. ffiuä fäuBlaftbeutil i{J 6cfd)Io||eiu 

2. 2 o f t. SJ c c b j dj t u u fl ä 1) u B. S3eibc Weiitile |inb gpfrtjioffen. ®cr StoIBcu Beioegt 
fid) bott unten uadj oben unb berbitfjtet bas SVraftftaffgemijcf). 

3. 5t a 11. ttt r b c i t ä tj u 6. Weibe Wcntilc finb gefcftloffen. SBnS Straft]t))ffluftgenüfclj ent» 
afliibet ficti burcö einen alt ber ^fiubfer^e üborfprtiifienbeu ekftiifäteu Junten. ®o@ öemilcb brennt. 
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5Babc fteigeri jEcm^CTaiiix ttiib ®nul Snbnrdj tnirfr bet Sfolöcn nucfi initcu cjcfdjleubcit, bet 3jmd 
ber 5Jteueiftmtne auf hie föut&etteelfe iidert ragen H Ski biefnn §ub tüitb Arbeit gelci \l e L 

4. Satt Stiiäpuff^ub. cDßi* Vliiälaftuentil iroLrb gegen Enbe be3 3. Salten geöffnet, 
bnä Shilagbcnlil bleibt gefdjlojjcin Ser aufnmrlss glcitenbe Siefbett fdjiebt bie rejitidjen Slbgafe bnrdj 
hß3 $Iji4ln&öentil an bem g^ihibct freraitä. Süd UuSlafttientil [dghefit ettun Uu oberen Sotpimti, 
Umhrenfr bad GiulafeMtittl etnja Cjteidj ,eitig öffnet. Sad Arbeit 5(piet meber^oU jid] in ber gietd>eu 
Keinen folge, 

©m tuEtb alfo nur iDrijjteiib bed »texten Seifet eiltet Vlrueit^fpietd ^trbeii: an bie XfnrbeüüeEe 
abgegeben, tufibtenb bie biei anbeten Satte Kraft bcrbraudjeiu 3)ad ©^tmnxgrub überminbet biefe 
biirdj [eine mifge[peid;erte Kraft. 

ßdifefäntik 
Z&dterze geschlossen 

Eflteß'&ötil &/' Auslaßventil I $ \ 
geöffnet ^^geschlossen f ffl \ 

- y^V 

Oberer 
JotputOcT Zylinder 

Beide Ventile 
geschlossen 

©ilb 5. 

$ ft) e i t a f t. 
3)er ^meitaUmotot ($8ilb 6) fteftefjt hne ber 56iertaftmotor auö gijliuberu, 

Si'ol&en, ^Icuclftcmgeu, Si'ur&cliuclie unb Si’uE6cIgel;ciit[c. SScittile ober fjat er nidjt. 
StUclnicf;i fmbet bn£ güKcn beS ^Imbetö mit Söretmgcimfdj unb Sluöftofem bei 
üerbrcmnteu ©nje butdj Gdjlifjt’ in ber ^ijliuberiaufbaljti ftatt, bie ber Stolbcn 
fteuert. 

'.-Pleuelstange 

Einlaß 
Kanal 

Kurbel¬ 
gehäuse 

Oberer 
Totpunkt 

--Zylinder 
Unterer_ 
Totpunkt 

SBilb 6. 

1. Salt, fiolbenoberfaitte {Atiefel UfierfttömJanal mib Slu3l$jsfniial ab, Selben acht auf¬ 
wärts. SaMird) entfielt im ffuröclgel)iüife Unterbind. ff c I b t h unter fau te gibt ben (Siiilaftlaiial 
frei; infolge beö Unterbind c§ ülriUvigeu öeS fftnftftpftgnnifdjeS arm Berga [er I;et in ba§ ffutbel- 
ge^äufc. Sßerbidjtcn unb Sürben lurj bot £rreidj?n bcS oberen Eoljjunlteg hird) ben ffolöcn. 

2. Statt. $a§ firaftflDffluFtgemifd) entjünbet fief) burtf) einen an ber günblerje fiter» 
[jpringciiben eiettrijdjeii tut len. ©cibutd) Qafjt Kolben abiuiirlä unb leijtet 'A r b e i t, ffolbeu* 
oberlimtf gibt Bjuafjufftanal frei unb tmwn bei) überfttbirtlanai. STurdj btefeu ftriiint bns beim 
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be-3 fTol&euj? Dnciierbidjtete SVtafl:tüftli!(tgemifi| in ben jjtyliuber uub biiiöt ben 
ber UEl^nnfe burtf) beti ^tuSpufflanal tmum*. 

jfeet ßmgimif tmebcrtjalt (Mj, 
©er Smeitafhnoiüt mzb für S’rnf trabet mib nucfj n(£ grocU imb SJtui^fiitberniofet für Hehre 

ftrnftftKJfieii üettDCtrbeL 

c) SUIgcmcincr ?lufbau best ®iotür3. 
§m Splinter bciucgt jidj ber Kolben auf* unb obiuätlö- Sie $ l e u e I = 

ft n lig e »erbinbet Kolben unb Kutbehuefle. Sie K u x b e I U> e II e ift im 
*?ur beige häufe, bad glcicfjgcittg ©djmtctölfaminelbcbölter ift, gelagert. 91» 

©ilb 7. ©echggtjlinbet*©tcrtaftmotör mit betriebe (recfjte ©eite). 

3 

ber Surbellöellc ift an beiu guut betriebe piu gelegenen (Silbe bas © dj in u n grab 
befeftigt, über bnö bie Srepfraft be3 £Dft)tor§ auf bie Kupplung übertragen loirb. 

m Shirbelgcljüufe ift meift and; Me 5t o de ntue 11 c gelagert. Siodeumeffe, 
eutilftofjel unb SBcntile fiub bie taidjtigften Seile ber 33eittil fteu erung, 

bie baö ©ntlabeu unb baö iiabcu beä «plinbetsS regeln. Sa§ SÖreimgcinifdj rnirb 
im 33 e r g a f e r hcrgeftcllt, ber burd; ba3 © n u g r o h r mit beut Rnlinber uer* 
bunten ift. Sie 9lbga[e getaugcii boui 3plitiber in ben 91 uä p u f ft tü m in et 
unb uoit ba burdj bie Sluslpuffleitung gum 91 u sp u f f t o p f (©djaUbäntpfcr). Sie 
Stiebtucvfs* unb ©teuer uugsteile bcö SJfotorö toerben meift buidj bie fogennnnte 
S t u d u ut! a u f f dj m t e r u u g mit einer im Kurbelgcljfiufeteil nngeorbneten 
© d; m i c t ö l p u in p e gefdjmiert. ©ei lunffergcfiiplteu äKotorcu fingt meift eine 
befonbere Küb l ma f f e r p u m pc für ben’ Umlauf be§ KüfilmafferS buid; 
K i’t () l e r unb Stator. 

d) ßgliubcr. 
Ser Splinte r hübet einen gplinbtifdjeu, nadj oben oft ertoeiterten ^ofilraum, 

nad; oben abgefdjloffett burd; ben meift abnehmbaren Splinter topf, nach unten 
burdj ben Kolben. 

Seile beS Splinters fiub: Vaufflädje für ben Kolben, ©erbrennungS* 
raum, Splittberfopf, ©etittlfauimetii, ©eutilphe, (Siiilafj* unb SluSlnfjfnnnl unb 
Kühlluafferinautel, bei luftgetüplten 3Jtototen bie Kühlrippen. Sie Splinter fiub 
heute meift in einem ©loci angeorbnet. 

9U§ S i dj t u n g gloifdjeu IfpUnberlopf unb 39^nber lücrbett Kupfer^Ülfbeft* 
©enterb ichtuugen aus StetaH-9lfbcft'@eiDCbe, ausuni)mömeife audj fold;e ou§ SBeid)- 
fupfer unb £eid;tnietall bermeubet. 

t») Kolben. 
Ser Kolben gleitet auf bet Uauffloipe beö ^linberg gtüifdje» ben betten 

tpunlten unb hat bie Aufgabe, mähte ab beS ErbeitSfiubeS bie beim ©er* 
r . 2 ft) 1 r je n  A ... nt. .r. _ * j .. _v_ r* w * .■ <r c » 

So 
brennen be§ ©emifdjeä eutfteljenben Slrbeitöbrüde aufguneljmen unb über bie 
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^leuclftaugc auf bie Kutbelmefle ju übertragen mit beu 
^8erbtennun ggrau m gegen bag Kurbelge|)ßufe abg ubid;ten. 

Sa burd; tue f;ohen 35erbrennuugStenjperatuten Kol* 
beu unb fftjlinber ftart erbiet unb bamit auSgeb efjnt werben, 
wegen ber Kühlung beg |}ijlinbetg bet Kolben in ftär feiern 
HJlafee, mufj bet Surdjmeffet beg Kolbens gelinget fein alg 
bie |jt;ttnbei*bol)timg (KoibenfpieI). 9lbbid;tiing erfolgt 
butdj febernbe Kolbenringe, ©ie finb an einer ©teile 
aufgefd;nitten unb legen fid),'in beu Anteil beg KolbenS, 
febernb gegen bie 3^31*11bertucmti. 

§n ben Kolbenbolzenaugen ifi bet Kolbenbolzen 
gelagert; et überträgt bie K'ölbemrnft auf bie ^leuelftauge 
unb befteljt aus fjodjmertigem ©topl, ift gebartet, gejdjliffen 
unb getii^t, ©egen SSerfdjieben in öer^ 5trf}fenridjtuug ift 
etne ©id;evnng borgefefjen Oßilge, ^ebettiug o. ögL). 

f) fßlcuelftangc. 
Sie pfeuelfiauge überträgt bie Kolben traft oont KoI= 

Deubolzen auf bic KurbelmeHe. ©ie befielt aus ^IeueUpbf. 
pfeuelfd;aft unb fßleuelfufe. Ser ^leuetfopf umfaßt beu 
Kolbenbolzen, bet Bleuel fit f; beu Kutbejjjjapfen. 

SaS Kolbenbolzeulager mtrb mit Spritjol ober audj 
mit Smtföl gefdjmiert, 'bag bom Kurbelznpfertlnger l;et 
burdj bie auägebotirte fßleuelftartge ober eine befonbere 6l* 
leitung zugefut)rt wirb. Sag Kurbelzopfenlager (Bleuel* 
ftangenlager) erhält tag Srudöl ineift burdj ßlboljrungeu 
bom Kurbelmellenbauptlager. 

SBilb 8. Kolben 
mit ißleuelftange. 

iii bet Kurbeltoellc 

g) KurbclmeUc. 
Kutbelmefle unb f^leuelftange fefjen bie gerablinig l)in unb fjer gcl;enbe S8e* 

lucgung beg Kolbens tu umlaufenbe (bteljenbe) Sßemeg'ungen um (S.Kib 0). 
Sie Kurbelmelfe befteljt au| Kurbel z a p f e u, K u r b e I a r m e u unb 

Kurbelwellenlagetgapfen. Sag lüttere SSelfeneube ift bei SSageu* 
motoren, meift zur SJefeftigung beg ©djWuitgrabeg, alg § läufig ober Kegelftumpf 
anggebilbet, bag üorbere trägt ineift bie übtet)flaue. 

Sie $ o r m ber 
KurbelmeHe richtet 
fidj nach ber 3ijlinbet* 
Z«|l beg Sftotorg [owic 
und; 9lrt nnb fjalji ber 
SBeHertijauptlager. 

Kurbelzapfen 

Kurbelamte 

S3ilb 9. Kurbelmefle. 

h) ©djttmngtab. 

Sag ©djmimgtab 
madjt burd; bie Stag* 
beit feiner umlauf enbeu 
ÜOtaffe .ben ©ang beg 

SOiotorg gleichförmig. JDpne ©$Wungrnb mürbe fidj bie Kurbel* 
Welfe ftoflweife brefjen, bei bie Kolben traft nidjl ftetig, foubern 
ftojjmeife mirft. ©eine lebenbige Kraft überbrüdt öo rüber* 
gegenb auftretenbe SBiberftanbe unb erleichtert bag Sfntoetjeu 
beg fötotorg. 

Sie auf 93ilb 10 fidjtbare 9? e 13 a b n u n g bient bem Gin* 
, griff beg 9lnlafferrijjet§. Stuf bem ©cf>ttmngtab befinben ficT) fer* 

net G i n ft e H m n r f e 11 für SPeutilfteuetung unb Ifünbung. 
SBilb 10. 

©djimmgrab. 
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i) STtubclgeftuttfc. 

$rn St'urbelgepäufe ift bie fi'urötlftjeffc gelagert, bei ben weiften Motoren 
aurf) bte SJocfemoeffe. 

S)a§ ßurbelgeljäufe befielt meifl au§ Dber* unb Unterteil ’Saä Unterteil 
bient als Ölbehälter; in il;m befinbet ftdQ Me ©djmierölpuntpe. Stuften au iftm 
finb meift bie Hiebe uapparate (.gfmbapparat, Sidjimafdjiiie, Slnlaffer, SBafferpuntpe 
u. a. tu.) befeftigt. jßa§ fiurbelgebfmfeimterteil ift abnehmbar. ®aburd; finb öl* 
filter, ©cpmierolpumpe, Sturbehoefleu* fotoie SjJleuellager omi unten gugäuglid;. 
®aS Unterteil ift oft mit Hiippeu 511 r Siübluug beS ©^inieröleä burd; ben ^al;r= 
toiitb berfefjen. 

Venfi} 

fontUtedm 

Ifenftffet&rfe/fer 

Cacfififit? fdieib? 

ftvfctfzfiraabz 

Qsg&rtmulier 

ftömi 

ftimÜHhrwig 

Nockewtfk 

k) Ventile unb iftic Steuerung burd) bte Hiodeimielle. 
ätentile unb SßodeuiueHe regeln (jfntlabeii unb ßabeii beS .gplinberö. 

©teuerungSteile finb Ventile mit 3ube£;öt‘ SBentilftöftel, ©toftftangeu mit 
it'ipp^ebelti foioie bie Hiodemoelle mit ben SlntriebSteiteu. 

$aS Ventil befteftt auS bem SSeutitteUer mit © d; a f t, bev 
2)entilfeber mit gebertefler unb Steil, gtoeiteiligem ©inlegefetl, ©tift 0. bgl. 

(IBilfr II). 3)aS Steutil wirb geöffnet burd; ben Hiotfen 
ber Diodemuelle, gefd;loffen burd; bie Sj'entilfeber. 

®ie Hi öden welle (SBilb 12) Demirtt bie Sie* 
toegung ber Ventile utib wirb burd; gafjnväber ober 
3af;ufetteu ton ber Siurbeltoeöe augetrieben. ®abet 
fiub bie SRocfen für bie einzelnen Stjlinber fo gegen* 
eiitanber berjeftt, baft bie Ssentile in ber Steiljenfolge 
ber Hlrbeitstntte geöffnet werben. 

9M Motoren mit 0011 unten gefteuerteu SBeutüeii 
(Diode mueKe im § urbelgeftiuife) arbeiten bie Dioden auf 
bie e n t i l ft ö ft e t. Man unterfd;eibet ©leit* ober 
sfsttfl*, JH offen* unb Hlbmälgftöftel. 

zn.r» 

beim fhkttu&fd 

teils fiuthifrvtfil 

kknehiußdt&d 

SBilb 11. 
äBeutil mit 3ubel;ör. 

A = SfuSlaftnoden, E = ßinfaftriodeu. 

SBilb 12, Dioden Welle eines 8)iergbltubetmotoiS, 

93ei bon unten gefteuerteu, hänge^ben SSentilen wirb bte Hiodeubewegimg über 
©toftftangeu unb ©djuuugftebel auf bie Ventile übertragen, non oben gefteuerte 
Ventile Werben burd; bie Dioden eutweber unmittelbar ober burd; ©d;WinghebeI 
gefteuert. 

®amit unter atfeti $3eiriebSbeMuguugeu bie SBeutile fid;er jdjlicften unb 9tu* 
brennen bon Sßeutil utib Sienülfih bermieben toirb, muft ftetS ein beftimmteg Spiel 
borfjanben fein, ba§ in ber Siegel gwifd;en 0,1 unb 0,3 mm Hegt. 91 m beften beamtet 
mau genau bie ^Betriebsanleitung. 

SBon ber Hiodeiitoelle toirb meift bie ölpuuipe im Shivbelgeftäufc augetrieben, 
gegebenen falls aud; ber jDreftaafjl regier. 

# 
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©ie 9?odeu öffnen uub fc&£iefeen nidjt genau in ben ©otpunffen. ©ag 9lu§Ia[p 
oeutil öffnet ftdj mcfentlidj bot bein unteren ©otpuuft, bamit im gpüubet im 
unteren ©otpunft gu Segimi bes 9Tu§puff|uBeg fein attgu großer ÜBerotud meljr 
&e[tefjt. Um bag SefjartuitgSber mögen beg einftröiiieubeit ^rnflftoffgeniif^eg aug= 
gtmufsen, frfjfießt bag ©inlaßbentil erft nadj bein unteren ©otpunft. 

1) Sergnfer, 
©or Sergafer ^at bie 9t u f g a B e, günbfätjigeg Sitaffftof^finftgemifd} pergu* 

ftellen. ©er SEraftftoff tutrb im Sergafer gerftäubt unb ber fiuft Bet gern ifrijt (Sei; 
neBeluug). ©et Sorgang ift 
ä|ntidj tüte bei einer SBtumen* 
jprifce (SSitb 13). 

©et Sfruftftoff toirb 
burdf) boiBeiftrÖmenbe £uft 
au§ ber SÄünbung bei 6 p r i fj b ü f e tjer* 
auö g e f o g e n. ©er Suftftrom entfielet buvdj 
(Saugmirhmg ber SOiotorfolBeii, bie Bei ge; 
öffneten ©inlajpentUen nlnoäits gleiten 
(Sitb 14). ©arnit ber ©raftftoff nidjt üBer= 
tauft, muß fein (Spiegel Bet nidjt laufenbent 
SOiotor 2 Big 3 mm unter ber ©üfenmünbung 
fte|en. 

©ie ^auptteife be§ Ser ga ferS fiitb: 

MB 
iHr ' I 

M 

r ™“' — ■“ " 

gggg 

« i 

■ 
ti* 

SBtfb 13. 3erflüuBmtg. 

(Eine 9tnfau 
Eine Suftbüfe ( 

[ e 11 u n g für bag gu ben fjptiubern ftrömenbe ©emifdj. 
!ufttric|ter, and) „^erftäuBec") gut richtigen Semeffimg bou 

SBieitge unb ©efdjmiubigEeit ber Serbien 
Einlassventil 

■ittuyyH: 1 

V' 

Lufföüse 

RraftstofftiQse 

uimggluft. ©ine ft r a f t ft o f f b ü f e, bie 
in ben Sufttridjter gcftefli mirb, meit 
bort infolge ber Verengung bie ^erftau* 
Bimg am mirffavriften ift. 9J£an Bemißt bie 
Büfett Öffnungen nad) Ijunbertftel SDliKi* 

metern, b. eine 95er 
©üfe |at eine Söofjrung 

*7-"' ■ 

/Luft 

Schwimmer* 
necfaf 

Schwimmer* 

gefiäuse 

-Drosselklappe 
Don *>Um mm. 
SReglerbortidj* 
t u n g, bie ben Straft* 
ftoff in ber ©üfe bau* 
entb auf gleicher £>ö|e 
pätt. &iergu b teiten 
(Sdjloinnrtex ge|au [e, 
(Sdjibtmmex unb 9?a* 
bei. ©ag (S d) in i ni * 
mexgetjäufe ift mit 
bein <S d) io i m in e r * 
geljäufebedel 
berjcfjlcffen. 

©er Süotor muß unter ben b e t f dj i e b e u ft e n 93 etr ie6gu m ft än b e u 
laufen (g. 50. Stnfpringen Bei §iße unb ft’äFte, einmatibfreieg Arbeiten im Seer* 
tauf, rafdjeä ÜBergeien auf fjöljete ©retjgatjt, gleichmäßig richtig Bemeffeneg (Semtfdj 
Bei jeber ©retjgaljt unb Selaftung). 

©ie ©toffelflappe (Silb 14) bient bagu, bag ©enrifdj bem HJiotor in 
bcrattberli^er EOienge gugufupren unb oaburtfj feine Ceiftimg unb ©re|ga|t nad) 
Sebarf gu Subetit. 

Säuft ber Sftotox teer Bei 
bie SuftgefdjKmibigfeit 
ftoff angefangt tötrb. 

XrBftswff 

£8üb 14. Sereinfadjte ©arftellmig ber Sergaferanorbnintg. 
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SSilb 15, Csinfadjer 3emtI)*Scrgafcr, 

trenn ifdjt ftdj, auü ber Scerlnuf* 
biife auSfptüfenb, mit Suft, bie, 
non 0 fommenö, in cinjteUüarei 
SKenge bei b gutritt, unb fprijjt 
bann als ©djaum burdj bie Sei* 
lang U in bae ©augroljt. 

Säuft ber Stfotor fetjr fdpielt, 
jo ift bie ©nugnnrtuiig jo gtojj, 
baß guPiel Hrnftftoff auä ber 
jDüfe fcmint. ©nft bn§ @eniifö) 
nidjt gu fett trnrb, bafür jorgi 
bie @ e m i [ dj a u § g I e i dj = 
b o x t i dj t u n g. 

$>ie 9t n I o [j lr o 11 i d) = 
t u n g. Seim Stniaflen, bejon* 
berö bei Sötte, faim fid; nie! 
Sraftftofj in bem falten Stiijaug* 
roljr nieber [dj tagen. 3)amit troij 
bem genug Sraftfloff in ben 93er* 
gnjer fommt, überjdjmemint man 
ben Sergajer; babutdj mirb er 
reidjer. §iergu bient and) bk 
©tarterflappe. Seadjten, 
bafj bie Splinber nidjt gu jefjr 

mit Sraftftoff iiberfdpoemmt toerben, ba ©djmierol an 3pliubernjänben ab* 
getaajdjen totrb, Selben trotfen lauft! Steuere Sergnfer Ijaben meift befoubere 
93 or rktjtungeu für bnS Stnlaffcn, jag. ©tarterbergajer. 

93 e r g a f e x= 
u n g bemirft jtü* 

rungsfreien Setrieb, fpnr* 
famen Serbraudj unb gute 
SOfotorleiftung. $u fette 93er* 
gafereirtjiettuTtg aerfdjiaen* 
bet Sraftjloff unb fdjabet 
bem fDioiot (©aimnetu non 
Stüdftanben im 93erbreit* 
nimgätaum am Salben* 
hoben, an ^finblcrgeu, ®er* 
b (innen be§ ©djmierßtS, 
Silben bon Ölfoljle; folgen 
jinb: Übcrljttjungeu im gtj* 
iinberinnern, fölüljeit ber 
Sruften ber Clfoljte, ©clbft* 
gitnbungen, StbBrödeln bau 
Öltofjle inS ©djmicröl, 
^eifjlaufen ber Saget burdj 
Serftopjung ber £Uettun* 
gen). ' Silb 16. Ginjadjcr ©olcj=Sergajer. 

.»■ 

m) Sraftfloff^-örbcnmg. 

®er Sraftjtaff lnirb im S t a f t ft o f f b e | ä I i e r mitgefüljrt, ber meift 
gtuijdjen ben futteren Stabmenenbeu, oft audj bonr au ber ©ptijjmanb ober unter 
bem $üljretfi& nugeorbnet ift. 

Sinn unterfdjeibef: gorberung burdj ©efcilte, burdj Uberbrud, Untevbiud uitb 
burdj Sraftftoffpuinpe. 
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^rotbcnmg burd) föcfälle; ber Shnftftcff fließt ßu bem liefet liegenben 
SSergafer. 

fp u m p e n f ö r b e r un g. 9Jian unter fdjeibet bic StoIOenpumpe, bie merf)a= 
nifd; angetrlefiene 9J£em&rcmpumpc unb bie Gleltvomcm&vaupnmpe. 

Sie 9)1 e m 6 r a rt p n in p e betmrlt burd) il)r Wtmen, bafj ^vaftfloff bis 
u einem gemiffen ©rud geförbert toirb. Sötrb ber föegenbrurf 311 grefi, Dort 
a? Wtmcu bei- SJfembran auf, © l e f t r 0 m c m b t a 11 p u in p e u bnbeu nurf) 

Söieinbmnen $ur Sfraftfloffürberung. 

11) Sünbung. 

®en gut ©ntgünbung be§ im ^^Itnber berMdjtctcn ®raftftoffIuftge«tif($e§ an 
ber ^ibibfetge iiOerfpringenben eleitrifcpeii ^unfen Tieferf bie 3ii n b e i nt i dj = 
t u 11 g. SPinn unterfdjeibet 9J£agneb= unb SEkitteriejünburtg. 

SBet ber 9)2 agnetgünbuug loirb her (Strom mit *oiffe eine? Sufeifem 
magneten bnburdj erzeugt, bn^ man in feinen beibcii ißolfdjnljen einen mit einem 
biden SHiubel (©pule) 
öon ©rafjUninbungcu 
ummidelten ($ r i 11t a r* 
io i d [ u n g) Wütet ftrf) 
brefjen fafet. ©nbei nufet 
man bie hierbei ent* 
fteljenbc mngnetifdje 3n* 
b Ultimi au§. ©er in 
biefer ©pule erzeugte 
Strom reitet aber in 
feiner Störte nct§ nid)t 
au§ unb inufe bafjer mit 
einer barüber gelagerten 
biiimeren unb längeren 
SSidlung (Setun* 
b a r to i d I u n g) fotoie 
burdj plöljltdje? Untere 
Bremen ^odjgefpamit 
merben. ®ie toidjtigften 
©eile be? Sftagnetgim* 
ber? finb au§ wilb 17 
crfidjtlidj. 

■©er Sttont» 
ö e r l a u f (SSilb 18) ift 
folgcnber; 

öeber Strom, ber flie* 
feen fcHf ttiufe duen ge= 
frfjloffenet! ©ttonrfteiS hoben. 
Vlu^gona^ unb Cnibfmnrt 
ber flteEenbeii ©ttbinimg ift 
bie niricrtlifdje M a [ \ e bi$ 
gfl^eugö. ©ilb 18 ijt 
bet H5riirmr[ltom — . —, bet 
©ehmbärftunii —-ge* Önet Sei (b) ift bie 

lenfc^reiFfofire mit bet 
Süinfje (a) betbunben* ®et $ r E m ü t [t r o in 11 e i 3 net lauf L loenn bet Unterbrecher qefddüffcn 
ift, bon a—b—c—d—e—I—b nadj) a. 

ber Interbredjet offen, fo jtürjt bet ^rimärftrom in ben Konbeuffttcr (be)teijeJib 
flu^ Stanniol p[fitt<hen mit fßapiet* übet ©Ninmer^tDifdjeitfnge, äht aufna|me bei Sttomftofje£# 
bannt biefer nid;t gnufchen ben STemtaltcii beS Uttfctbteqfetö I Kirnten tiilbei). Seine föegenpintfen 
iahen fid) mit eutgegengcfeSjter CleltruiJüt über &—b—gs auf. $cr ©trom&crlcmf ift a—b—c— 
d—c—gt, 

^enn am ©d)alibtett bet $ u t 5 f rfji l u fe f A) H5 {[ c I (S) nbgefiefit ift, lann bet $timdt^ 
ftroiu tiidjl me^r unterbrochen roerben um piefet bnher ftoitbin über a—b—c—h—i -k—1—a. 

®er Sumnteruet ft artet (bertneubet al§ Knlophdfe int ffierpärtunn bei ßidtbfunlen^, 
ißrin^p bei fflctgiierfdjen ©omnieri tuie bei ber cleflrifd;en Sttingel) toirb butch SrudEuopf betätigt* 

SÜb L7. Sluffinu unb SBirfHiiciSiucife be§ SJiagmt^ünbciS- 

fieicbtmetailge^üufe, 2 = Ä11 feifeirftcmaffnet, 3 ~ ^ßoltntfi 
fßolichulen, 4 = viufer ntit unb SetunbörnjidUmg, 

1 
mit 
5 — ffonbentator, ß = Unterbrechet mit SZodettttug, ri — Sdj(eif^ 
ring, 8 — ©tromabne^nwt mit ©djieiftüntatt, 1) — Setteilerjiüit 
mit ^luei Sdjfeiffoblen, lü = Serteilerf:f;eibe mit Sfabctavsfc^Fltificit, 
11 = Butäfdjlufjbeixel, 14 “ Sßaflcto^Ccn unb Sidjerbeitäfunicn^ 

ftxede (auf bem 3öilb uid)l fic^tbar), SetteUetäöhnmber* 

S? e i b e r t, ®er ®ieu}t mit erriet im |ieete, XII., ^nujrrjhger. 22 
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Ter (Strom ftiefit bann, foftmgc ber llnterliredjer offen ift, au£ betu St t 1 u m u i a t o r ubei n—p— 
°—n—m—h—e—d—o--b—n. SBemt bei abgeftefttem Motoi bei Kno^f beo Summer aerftärfertf 
gebrötft ipirb, fß geht ber ©linxiäterftrmit gnr Muffe unfa bleibt luirfimgSlcIl. Verlauf: 
a—p—o—n—m—I—k—I —a. 

©ebt ber Unterbreäjer ab, unb wirb bannt bei JßrhHnrftrom ^LöjjU^ unterbrochen fo ent* 
fte^t burej bie Sfümltiori ber E; ^ ^ 3 c f pa ti te 1 c Setunbürfiiom über a—h -c- d—cj -r--s- t 
u—v—w—x—a, 

.dne ® fl r f d? o f 1 F u n f e 11 fl r e tf e (K) foitr (£rböljuiig ber g&nblmrfimg nu ben 
S'erpiy eingebaut, fo per läuft ber 3Beg uid;t unmittelbar mm s nadj t, fouberii non s übet 
K mrdg t, 

Ter U n t e t ft r e dj e r (Vilb 19) ifi auf ber ffiiifertuette befeftigt. Tue 5Befeftigmig§fd)raube 
(a) ift an ihrem ©eftmtbeteit mit Bern Üube ocr Vrniifirimdlnng, am StoJpfeube mit feem tmboH 
(b) ht lettenbet Verbinbimg* Slmbofj unb Sdjtaube pnb gegen Maffe ifuttert. Ter Stiuboft tragt 
bert uer ft eßbaren Unterötedjertontaft (c). ber ^egeufonlatt (d.) ji£l auf bem betDcgii&jeu ©arnmer 

tesssstä 

I 1 L 

3tnTW)er- - 'j, 
VerteikrtiucA, 

AmifI- 
itfialftr 

UrtferhrBihtr 

vorsümlf- 

Fvnkmslrerte 

Aftv — 

23ilb 18. ©rijaltfdjema ber ■sOtognetgüttbimg, 

(e) (ffioniaftabftanb 0,4 mm), Ter ©ammet filtf auf einem Velgen (I), ei: ift mit aJtnjje leitciib 
fcerbimben unb initb bitret» eine gladjfebcr (g) gehalten, 

Tie Sontalte föerbeu biitclj bie Sünablattfeber (h) gefdjJojfen gehalten, ifjt Öffnen inirb 
burdj Sluflaufeu be£ giberfcT;leifbftd3 li) auf ben llnterbxecheniodfeu (k) be£ ®ödenringe£ (1), bet 

mit ©ebel (m) ueifteßt merben fanir, bemirft, Vcr* 
fteHung h?$ äünbgeittmiifte# für gtßfH unb ©pat* 
gftnbmtg erfolgt meift burd; Verbrdjen hc% Stoden* 
ringet (©elbji^ ober ©anboerFteCung), 

Tie (£ i n ft e 11 ii 11 g be§ Si a 3 u e t g ft u b ^ 
afjtßrateä erfolgt beröit, ba mau ^unärf>ft mit 
grbfitet ’Öeucmigteit bett oberen Tütfnmtt bc§ erjieu 
^tjlti[bLr*j beftimmt, nac^bcm bnS t^irrtagoeulii 
geF$lüfjeft bat, Taim fteÜJt man Lerr ^üitbLjerjtell^ 
l;eüd auf bette ^ntprrbüng unb nimmt ben Uur&* 
fcBtußbedei ab, bie SlnteriuetttnEufibtUTig muß lofe 
fein- Tue^ Verteil ^rfüicf ruirb burdj Treten ber Sßclie 
mitten auf (Segment 1 geftettt; jtoifdjen bie Unter 
bredjerfoutatle ^oirb ein ©tDimiol^Iattifjai {0,0^ b\o 
0,04 mm) gettemmt. Bann brefjt man bie SlnferlucUe 
Uarfi^Ug, bi^ fidj beefefi Viättc^en kidjt J;eraiu^te!jeu 

b. i). fei£ bie Unterbrtt^uug Beginnt. Sn biefer 
Stellung mirb bie Su^pluug uorft^itig feflgejogeiij 

toobei man fiel) bergeuuffern muß, vb baö Verteilerftiid itodf) auf Segment 1 [te£)f. Tann prüft 
man bfiburd? nn^, bnft man ben Motor Jangjam non ©anb burd^bretieit la^t; babei mfiffen 
reichen be§ oberen Tot^inifte^ unb greigabc beä ein gell emrnteu ^Ittürtjen^ giei^geifig erfolgen. 
Bann nimmt man ba3 Sabel uon Segment 2 unb beobachtet, an toeldjem gijünbet fidi baB 
nächfte ©iiirafeuentir f^Ueßk Tort mirb ba§ gmeite Kabei angef^ioffett unb fo audj bei bcn 
gnbercu gijlinbeni. 

SSilb 19. UnterBredjer. 
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©ie Statte riegün billig (SSilb 20) imterftfjeibet fidj tum ber Magnet* 
günbung bnbutdj, ba^ ber ©trom iiirfjt fjergeftettt Uierbcn mxtfe, ftmfeern 
uon ber Slilumulatoreu* 
butterte bezogen voivb. 
©er mebergefptannte 
Sßrimnrfitüm tirirb nadj 
©urdjlaufeu eines Um* 
formet«? fjodjgetenmtt. 
©iefen Umformer ftefft 
bie 3 ö n b f fj u I e bnr, 
bie ben Strom au§ ber 
Sattevie erljölt. Sind) fie 
"lat etne^ßvimnrtüifUtmg, 

ie gum Serteüerfopif SBilb 20. SattertegünbungS^ormalfdjaltbttb 
lyeiterfüfjrt. ©er ©ehm* (mit ©jiarfdjaltiing). 
bnrffroitt fffejjt in boS ^ ~ Sprimfirfpule, B ~ ©etunbärfpule, C = Untetbredjer, D = 
mittlere bei Üllf CocI)er £?pnbenfQiüEf B — Slfiftellfdjaltet (ber im föc^enfat ßiint SPlücjttct^ 
beö SerteilerftÖdeS. ©ilt jiinber beim Slbjteüeu ben iprimärflrom uuicrbridjt), F — ®et- 
Sor^altioiberftailb (V) teüeeftfid, G = ffierteilctfdjci&e, H = Siinbferae, J ~ Sidjt* 
broffeft ben Satterie* ^fdjim» K — ©clbfttätiger ©djaltcr, L — Sltfunmlator, M — 
ftrom auf baS noitren* »erbraus (efletmoerfer «[*■)• 
btge Mnjj ob. 

©ie ©attertegünbimg ift abhängig mm ber ©tromguefte (Stffumulator), §at 
ober ben Sorteil, baf; fie audj bei Heiner ©teljgafjl einen Iräftigen Junten gibt, 
atnü ift ber »Jönbuerfteffbereidj unbegrenzt jftür ipeetcSgioede ift bie Magnet* 
gönciung borjugietjen, toeil fie nnbebingt betriebgftdjer ift. 

3toifd;en ben in ben gtjtinbetraiim mgeuben ©leftrobeu ber Sünbterjc 
(pvingt ber bo§ ©oSgcmifct) entjünbenbe gnn!e über, ©ie ^ünbtetge beftetjt au§ 
bem ©etüiubeformet mit ben ©teftroben, bem JgfolieiclÖtJjer unb bem Hiinbftift. 
9\tätiger Mtmtb ber ©leltroben ift 0,4 bi§ 0,0 mm für Magnetgüubung, 0,6 bi§ 
0,7 mm bei Satteriejünbung, 

©nS 3nnbf (tbel befielt nuS einer ouS bieten bütmen berginnten Stapfet* 
br&jjten ber feilten Sfobelfeele (£if}e) unb einer blden ©ummi^folierimg unb ift 
am ©nbe gut Sefefttflung an ber jft'etge mit abeljdjitfjen, gut Sefeftigurtg in bet 
Setteilerfdjeibe mit febernbent Sabelftecfet berfetjett. 

o) ßfiptttß. 
©ie Uüf)Iiing [ofl ü&ertjitjimg be§ Motors, inSbefonbere ber gtjUnbettoänbe, 

beS SfotbenS, ber Sentife unb beS ^linberfofufeS ueifjiiten. 
Man unterfdjeibet fiuft* unb Steffertüfjlung. 
£ u f t f ft 6 I iin g ift um'mpfmblitf) gegen gtoft, einfnd; unb ftßrinigSfrit un ^Betriebe. Tic 

3t)Hnbft ftnb mit St ü tj 1 t i p p c ri nerfeben. . „ .... . t„,, . m 
SBaif erf"fibl Un S befiehl beritt, bnjj in einer UmbuUmg bei- 511 Euhlcnbeit SSntorteile 

oEfubllcS Stafier air beit Ijeificu SSftnbeit eutlaiicifivcid)l unb bie tarnte jum Siüblcr cüfülict. 
Tie © e l b ft h in I a u f 1 ü ft 1 u n q (SJerntofijp^ou) ift am eiufacfjfteti. Ta manneä 5ffiaSfer 

leichter af§ tatträ ift, fteiol e§ na* uCfü. (5in Sfteislauf beginnt berart, bafe bn§ falte SSaffer 
Bon unten bem SUiotor fttttuefjt, bort er(ii!jt mirb nnb babtud; und; oben in ben Siiitjler fliegt, um 
bort abnefiifjlt *11 toerben. 

?Siß nicut tüfdjerc SKcrmeafifubr erfiicleu, fo menbet maii oie SB a ff er p u m p e n Ififj « 
I u u ö an, bie bnrrij eine in bie Umltntfieltung cnigcbtiutt ‘-Pumpe ben ©alfecuntlauf Dedtärfl 
(fleiuerer flüfitcr, ©emid)t§erfpamB, mcniqer Sünffcr). ©ie SB nj [ e t p um p e toirft burdj 
©^leuberfrnft, bic ba«s bei a, SBilb 21, cm bet SBelfe eiuireienbe SSaf(er mit £tife umlnnfenber 
erfjanfetn in ben Splinber brüeft. ©in tlbcrlcufropr (n) forgt bnfiir, bnfj ba« fi^ burdj SSöriue 
auSbcpnenbe SBcffer ober clma fidj MIbenbet Tnmpf einen Shtätoeg fmbet. 

Tic ft fl lj i m 0 f f e r m ii r m e mirb burdj geeignete Thermometer gemeffeu. 5}cr IVtotor 
roeift feine Liefte ficifiung bei etwa 80—85° C StiifjLmaffermnrme auf. geringere ffal)Itoaf!ertempera= 

©erWt'l’ler befteljt meift miS einem ©cfi'ige non lÄeffiugSIedjftreifen, bic 511 pc^cu, 
gemelllcn, innen fjo^Icn SBaBerfülirimgEHainelleii jufatiuiieugeiotet finb. Tag SSoffer riefelt doii 
oben, fidj auf bie ganje St'üljleifiäcfte Berteileiib, in bütmen, mit ffntjlrippeu tierfcLjenen »ta^djen 
ober bfirmen, pdfiadförmigen ämuilen mit großer Cberftiidje nadj unten nnb tüljlt fid; babei ßt' 
(Cautellen*, Sofjntieiu, (IlementenHUjIer). 

99* 
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Eni SSiTibflüfjel (SBentilfltor) (äugt ben Snftftrcm burd} 5en MtjUa imb trocjt frntnird; 51a 
fcftiteßeteK ff ft $ lung fici. 

Um iin SShiter enr Smfriorcn fsii berJjniDeru, merben SictftMufcnuUel, j. SB. „©itjjöidin“, 
bem S?üEjl!öa(jct ^u^efel'-t. Jjur (Stljc^Ettg ber SXotortenifieratur (befoitberS’ im Sinter) üennenbet 

a — RüTjßu<i[fer* 
pumjpe, 

b ™ fffi$Ittbet[d}rau* 
bang, 

c ~ ©ielk 
d =. oberer SBajler» 

fa(ten, 

e — fffUjIereiutafj* 
jtufeen, 

t = fiamctfert, 
g “ unter er Suffes 

lafteu, 

roT)t, 
i ^ SKbEftfjtjfitju, 

k ^ Merfil§I* 
niatxtd, 

1 = SBBinbflügel, 
m = ©^laudjbinbet, 
n = tUtfrluufrdjr, 

q, p — 

man fjcmfuj ben ^iirjltoajfertempPtatutTeglet S | e un 0 [t fl t, Studi fffi^letbctHetbiingen regeln 
bie SBetriefetempemtur be£ SDiotoT®, 

p) Schm teilt nt g. 
6d;miermittet Mafien bie Aufgabe, ein fjfeftfreffen ober Söefdjnbigen ber 

nufetnnnbergleiienben SRetafl teile (ft. £8. Kolben, ^tjlinbet, Sagergapfen, Saget? 
fdC;ate, SBentilfdjaft unb SentilfüEjrmig, bei Kugellagern: Kugeln unb Saufringe) 
ft 11 toerhinberu, bo bei bet Steift urtg Spänne entfteftt. SaS ©cftimetmittel trennt 
bie aufeiuanbergleifenben SRetadflarijen burrfj einen büimen Ölfilm. 

$nt ©ominer Dcrtoenbet inan gaheve (fog. © o m m e t ß I e), im SBiutcr Ieid)t? 
flüffigcre (fog. SBintcrfil e). @ i n % e i t § o I e Homert im ©ontmet unb SSinter 
Dcrtoenbet toerben. 

Sa§ ©cftmierol toirb entmeber getrenui ooin Sfraftftoff gugefüftrt ober bem 
Kvaftftoff gugcmifdjt (©emifdjfdjntierung, bet feen tneifteu Btoeitoftmotoren); 

SDte meisten nengeitlidjen Kraftmagenmotoren fjobeit Sructumtauf* 
f d) m i e v u n g. Jpier führt eine etma an ber tiefften ©teile bcS KutftelgeljäufeS 
ftpenbe ölpumpe baS ©djmieröl unter S r u cl familiären ober ininbeftcns ben 
toidjtigften ©djini er [teilen ftu. SDie $i)lmberfaufbalf)n toirb burd) baS reidjlidj Don 
ben fßleuellßgern abfpritjenbe ©(Meuberot gejdjmiert» 'Sie ©augpumpe fangt bas 
öl au@ uorberem unb hinterem ölfumpf unb brüdft eS in ben ßlDtavatSftcftälter. 
SluS ihm fangt bie Srudpumpe, non ber baS öl ftur KurbeltoeKe unb gut ÜRocfcn? 
melle fotoie ©djtoingfteftelmeße burd) Seitungen gebrüllt toirb. Siegelung beS öl* 
bruds burd; ein Überbruclüentil; er ift an einem SDtanometer abgulefen. 

58ei ber © p t i f) u m I a lt f f d) in i c r u n g toirb baS Öl burd) bie ßlpumpe 
in befonbeee Heine Stoge geförbert, in bie bie an ben fßleuelftanqen lüften ange? 
brachten ©i^opfer taudjen. Sem Kurbeltocflenhauptlager toirb bas Öl ourch Siohr? 
leitungen gugefühtt. 

Sie Srodenfumpffdjmxerung arbeitet im toefenttidjen toie bie 
Sruduutlauffdjmierung. grifthölfthmierung' unb Saud)fd;mtctuug toerben Ijcute 
faunt noch angetoanbi. 

Stoeitaftmotoren mit Kurbelgehüufefpültmg h0^CTl ©e m i f dj f dj in i c t u n g. 
fje ttad) SBetriebSDorfdjrift toirb bem Kraftftoff ©djmieröl ittt SSerhültuiS 1:15 bis 

t 
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minbefteng 1 :30 gugemifdjt. *öa3 ®taftftoff*©djmierßl(jetmfclj totrb in§ ShtrM* 
gefjäufr angefaugt unb in bcn gijünber gebrüdft. ^ixi S^iir&etge^oitfe narb babutdj 
ba§ SrieBroerf mtb bei- untere STcil bei’ 3pf.inbctlnufbnljn mib im 3?Iinber bereu 
oberer Seil gefdjmicrt. 

$n bet Sinlanfgeit unb bei befoubct§ Ijofjev SSeqnfptudjung luirfc audj bei 
SSiertaftmotoren tjnufig bem JTi raftftoff ein geringer 3ujntj Bon ©djuiieröl bei* 
gemijd)t (0,15 bi£ 0,25 p. <q.). fciefe fog. D bc nf dj m Le t n n g werben 
oberer Seil ber Splmber t au f6at;ti, STotben imb SSentilfdjaft äufatjürfj gefrijmiert. 

4. SUafttificrtragtmQ. 
Snrct) bie Seile ber SraftüBethragung wirb bie ßetfhmg be§ SERotorg bei ber 

Sieaelbaitart über jfhtpphing, SBerfjfelgetriebe, (Menfwetlc, 3tdjs?autneb auf bie 
treibenben föiuterröber übertragen (33iib 22). Sintere Stilen ftnb SJorberrabs unb 
SHclrabautrieb. 

ßelenkvetle 

Motor Getriebe 

7 f Kvpptong Kreuzgelenk 

Hinterachsantrieb rrJt 
Ausgleiüigefriebe 

Bitb 22. Kraftübertragung 
nom LOtotor 

auf bie ipiuterräber 
(berein f ad) t batgefteflt). 

* a) Rnppluttg. 

Sinrdj bie nugrüdbare Kupplung rolxb bie SKotorleiftung^ auf bog Sedifel* 
getriebe übertragen; in ber SRegelfteflung ift jie eingerüdL ©ie ruivb nuggerütft 
(auggefuppett) gurrt einmanb freien ©ttjalteu ber Sänge beS 3ßedj[elgetriebeg( mit 
beim Slufatjren bie SKotovIeifhing nllmäblid) in ba§ 35c d) feige! riebe jn teilen mtb 
um bie Slrnftüberlragimg beim „eingefdjatteten 
Sang" unb Inufcnben Sßotor unterbrechen gu 
Eßnncn. Sie STupphmg liegt im meift au 
baS Slutbclgeijaufc augeftanfd}ten ®ttppltmg§* 
geljnufe. 

ÜDfan uuterfdjeibet JReibitngS* imb 
figfeitötupphmgen. SBor^ervft^enb im fjnfy» 
geugbau fiub 3rei6img§fupplnugeu, unter 
Mcfen Ijnuptjädjlid) ©injdjeibcn* unb SDiefjr* 
fdjetöcnf upp hm gen. 

3?ilb 23, (SinfcIjeTbcnriippruitg. 

A == Sturß rituelle, B = ffupplmiqötmk'iilücfle, C == 

bm3 Efiflcr ber ffiippImtn^iitilviitDcIIc (ffltoti \v 
D = Enmpfuiifl3fcber# E = betriebene 

hmg§fd&c®e# F = GtfjimniöfrfjpitD, G = ftuppjutifi^bctfel, 

H = Itci&niöe Sitpplimn^läjcibe, I ftupiifuufläe-nt* 
tartitiifläiiebef, J = KfibcBngpt, L = öetricfoefHtuptnjcfle, 
M — Scott für fiupp(uno§OHttitfeOrob, IST — J&altc- 

ftfjraubc für ffußEliiD jcit# O — Buße [[urigen, p = ifupp- 

Iimflö(TiiSrutff|(Tliel, Q = ^tnipluog^bnrfffeber, F — 

Suppluno^cm^riicfplottp, S -- Qknpljitriug, T = @tfip5ü* 

Tiutjtjalin:* 
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Sie ©tnfdfjei&enfuppluug — Bei neugeitndjcn Kraftmngeu mit nteiften 
nevweubet - (SVilb 23) Beftept aug ber Beiherfeitg mit sfupptunggbetag Betfepeueu 
getriebenen KupplunggfcpetCie, bie mit ber Kupptu nggiiabc auf bem genuteten Seit 
ber Kupplimggmefic njrint Berfdjiebbar ift, äug ber SrudfdjetBe (treibcnben Kupp* 
tunggfdpeibe), ber Kupptunggfeber, bu rep beten (Spannung bie getriebene Kupp* 
lunggjdjetbe glmfdjen Studfepeibe unb Ed;tt>ungrnb gepreßt rnitb, lotste Stiigrüd* 
gäbet, Slugrüdbrudlager unb StugrüdpeBetn. 

SS i r f u n g § m e i f e : Surdj Sind auf bert Kupptimggfufspe&et toetbeii über 
SluürüdgnBet, Slugrüdlager unb SCuärüdEpebet bie Kupphmgsfebmt aufammen* 
gebvüdt; babutdj Fjort bet Srud auf bie getriebene Kupplimggfdjeibc auf, fo bafe 
fie fid) gftnfrfjen (Srfjiuuugtab uttb Stndfdjcibe frei btepen Eautt. 

Siefe Kupplungen finb jog. Srodeul upptungen; ber KupptimggBelag ift nuS 
SlfBeftgemeBe, mit SKeffingfäbeit pcrgeftetlt. JBcn bem Sklag finb £t, §ett, iPetro* 
teuiu u. bgt. unbebiugt fernen patten. 

Sie 9Jf e p r f dj e i b c u f u p p l u u g (bei SSaßen mit großen SJtotorleiftungen) 
tjat mehrere getriebene KuppIungSfcpeiBen. ^mifdjeu je ^mei Kupplunggfdjeiben 
Befinbet fid) eine mit bem €djhmngr ab ber&unbene, treibenbe Kuppt imggfrfjeibe, je 
bnfj fid; treibenbe unb getriebene Sfupplunggfdjetbeti abiöetpfetu. 

I)) SöctfjfelgctrKbe. 

_ Sltit bem Sßed; felge triebe Eann ba§ tt&etfepuugäberpättmg gmifdjen Sßlotor xutb 
Sicibadjfe geaubert (SSedjfelgetriebe) unb bei gleidjbletBeubem Kiirbelmefleubiep 
fiini 3iir Stüdlucirtgfaprt ber Srepfinn ber Stiebräber umgefeprt luerben (SSenbe* 
ober Umfeprgetriebe). 

SlIEe burd; SSer&remmngginnfdjhten angetriebeuen Kraftfttptgeuge fjaben ein 
SSedjfelgetviebe, Sieg ift nötig luegen ber (Eigenart bei? SSetbTeinutnggmütotS, 
ber nirpt mit beliebig flehtet Srepgapt taufen form (bei gu geringer mirb er 
„abgetnürgt"), eine beftimmte Jpßrfjfibiepgnpt nidjt iibcrfleigen famt mib ber feine 
pöcpfte fieiftung nur bei gang beftimmter Srepgapl erreicht. Siefe pödjfte i'eiftung 
luitb Bedangt bei uerf^i ebenen <$aprgefdjmiubigfciten beg SSageng. £yür 
gaprt auf guter, glatter (sttnfee füll bie §od;ftieiftung bc» SKotorä bei 1; o t; e r 
ft-oprgefdjminbicjfctt Betfügbnr fein, für bie g-aprt in fraftigen Steigungen ober 
int ©etftnbe foE ber ÜDlotor bei mittlerer $Ynprgcfdjimnbigteit feine (pörfjft* 
leiftung abgeben. % üt bas Sin fahren, £mprert in fepr ftarfen Steigungen unb 
gapren in fepr fcptedjtem ©elaribe mufj bie ©Mjftleiftuug beg SKotovS fdjon bei 
f t e i n e r gapTgefdUBinbigtett Borpanbett fein. 

fyür ©cnbertrnftfaprgeuge ((Sjetänbe- unb tßaugerfaprgeuge) toerben bielftußge 
SSedjfelgetriebe, bei fdjrocien Kraftwagen (Befonberg ßtm) ineift betriebe mit Biet 
JSornmrtggängeu Bertoenbet. Ski tteugetllirtjen Kraftwagen ift bag SSedjfelgetriebe 
meift an bag Kupptuugggepaufe angefdjraubt. 

Slrbeitgweife eineg SrctganggetrieBeg; $m {Sjehie&egrpäufe liegen 
igauph, SSorgelege* unb IHiidtaufUJelle. Stuperbem ragt Horn bag (untere (Silbe 
ber KupptirnggtoeEe mit barnuf bepnblidjem Slntricbggatjnrab pineiiL Sie 
^auptmelfe ift mit fianggnuten berfepen, bie ein feiüidjeg S^crfcpieben ber 
barnuf bepnblidjert >)npnrfiber ermögtidjt. Sie Sorgelegetnel l e, feitlidj 
ober unter ber ^muptmefie liegeub, ift mit ^Hpurabern üerfeptebener ©röfjc Her* 
epen, Hon beiten bag Horb elfte mit bem StntrieBggapnr ab in bauernbem (Eingriff 
tept. Surd; S?erfd;ieben ber ^apnräber ber .^auptioeEe mit bem Sfpattpcbet 
merbcit bie entfpretpenbeii gßpnrabet in (Eingriff gebrndjt, fo baf; bie Sftotortinft 
Bon Slntrieb§ioeEe über S^orgetcge* unb ^auptmeEe auf bie hinterräber übertragen 
mitb. Sa§ auf ber JRüdtaufroelle befiublidje ßapntab mirb gmifdjeu bag 
lepte 3nBnr°b ber Vorgelege* unb ^muptmeEte gefdjoben, 

Sic meifteu Kvaftmagen paben bie fog. Kugcffcpaltung. 
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Schaitdom 

Schaltgabel 
ium 3. u. 4. Gang 

Scbßltslangen 

SehaJtgabel 
zum t, u, 2, Garn? 

Keilweile 

Schaltklauen 

4. Gang 
Vorgelege welle 

t Gang RückwäFlsföfia 

Scbaltklaue 

Silb 24. 9Ipl;ongetriebe. 

Seim p 5 o11 s 
getriebc (Silb 24) 
jteljeii bie Bajbnräöer* 
paare (mit ©d;ragt)er= 
gahnung) ber ©äuge 
ftänbig im ©ingriff (nur 
ber erftc unb Sftüd= 
toftttSgang toerbett burd; 
Sneiraubertüden ber 
©tirnräber gefdjaltet). 

Spaltung * burd; 
St t a uenfupplunq. 

Sßaudje ©etriebe 
fabelt © t) i! ri) r o n i * 
f i e r u Ti g § borrid;tun= 
gen (©Ieid;IaufDomd;* 
tungen), um ba§ ©djal* 
ten gu erleichtern. Surd) 
[ie hierbei! bie miteins 
anbei tu ©ingriff gu 
bringenden Seile ber 

SflaueiitupptimgeTi 
felbfttätig auf gleidje • 
©efdjmittbigteit gebracht, fo baj) bie fflaueitlupplung uub bamit bet ©ang ot)ne 
©tofe unb ©eräufd; eiugeriidt föirb. 

Seim ©piralgetriebe l;aben afle^ Sahfuäber ber ^aupts uub Sot* 
gelegeiuelte fdjrägu er gähnte .Bahnräber. ©iitige ©etriebe ftnb mit fy r e i l a u f 
äuSgerüftet (äl;iiiirf; mie beim ^fafirrab). S orteile finb ©_d;a l ter lei d; l e r u ng, SDiotot* 
fd;ommg, S'raftftofferfparniä. Ser gftetlauf fnnn beliebig auSgefdjaltet, b. I;. 
gefperrt toerben. 

Sei mannen fog. © rf; n e II g angg e tr i c 6 eii braucht gum ©mrüdien beg 
©djucflgangeg nicht auggetuppelt gu nierbeu. Set ©djitellgang ift hn ©ruubfafj 
ein meiterer ©etricbegcmg, ber auf glatter Strafte bei gleidjbleibenber 9Jiütotbrel;= 
gal;l eine ©rfjofiuug bet ©efrfjtninbigleit betoirlt ober bei gleidjblctbenbcr gafjr* 
gefdjloiubigfett bie SDtotorbrehgaljl fjerabfeftt, bamit ben Üftotor jdjout uub Straft»: 
ftoff ipart (baT;ct' aud) ©dfitefis, ©d;pn= ober ©patgang genannt). Sa§ Sefottöete 
liegt bei manchen Sauarten bar in, baft er ol;ne 5luS£uppcln lebigüd; burd; 
©aSluegnehmen, b- fj. bnlbfelbfüßlig gefdjaltet U>irb. 

Sei ©elänbefraftfal;tgeugen befinbet fid; hinter bem 28erf;felgctriebe meift 
noch ein befonbereg 3ufoft* ober ©ruppengetriebe, ba§ bie ©äuge beg 
S3ed; felge triebeä iug ©djuelle bgla. Sangjame überfeftt. Siefeg Bufaftqetrieße mirb 
burd; befonberen ©d;altl;ebel gefdjaltet. 

Umfeptgetriebe gibt eg gufäjjtitf; bei geläiibegängtgcn ©onberfafp 
geugeit (g. S. ipnugerfpäl;it)ngen), taoöurd; e§ möglich ift, baft bog ffraptgeug gleid; 
fdjncll bor= unb rüdmnrtsfal;reii tann. 

c) 5(dfjj§antciclj. 

Som 2Bed;fefgetriebe lairb bie Slntriebätraft auf bie Sriebräber burch ben 
feg. Sld;gantricb übertragen. SJton utttei|d;eibet Rilltetari;g=, Sorbetod;g* unb 
SDtehtadjgantricb. 

i u t e r a d) § a n t r i e b. 
Sie ©elenfraeße übertragt bie Sintriebgtraft uorn SBed;feIgetriebe auf ben 

Hinterachsantrieb. Sa bei §al;rt über Sobenunebenheiten bie Hinteradjfe gegen* 
über bein JRahmen burd;febert, mu| bie ©elenfioellc mit ber ©etriebemelle'burch 
ein ©eleuf tocrbuuben fein, man nennt eg auch * Starb angeleuf". — gjtan unter* 
fdeibet Streuggeleufe unb Srodengelenfe. 



SDaS ©eien l well euroljr übertragt bie ©dju&Eraft auf ben Stammen. 
S5ei SlnSfuprutigeu ofjuc ©elenlroelleutofir nnrb bie ©rlntöfroft entroeber burü) 
befoitbere ©dju6ftätigen obct burcfj bie Siiageufcbern felöft übertragen. Siei 
©djromgacbfen übertragen ©djroingatme, Gebern o. bgl. bie ©rijubfraft. 

’JJaS tluSgletäjgetricbc Ejctt ben giucd, bei Surtienfßfjrt bie üerfdjiebeuen ITut- 
breljungägefrfiroinbtgf eiten bet £riebräfccr auägugleicfjen, bn ba§ duftere JJiab einen 
grefteren SBeg gut fttf legen muft als baS innere; anfterbem üertcilt e§ bie Sliitriebäs 
traft gleidimnftig auf bie £riebräber. 

®3ttfung£treife 
(83tIb 2!>): ntij fen3 fjhiterü 
feube ber ScknftacGe u auf- 
gefeite Snttieb^fegtlrnb d 
Famirif mit bem 5eGerrab e. 
Wit ifjm i[t bet Stafrmeii f feft 
betbunhen, bet aB @kljäuje 
nu^gefufext tritt, Jßnfjmeu f 
finb in Eagerbüi^fcn bie §lu§* 
giercßfecjdräbet g mtb h auf 
Stufen btrijfonx gelagert. ©ic 
üefinben fitf) m Eingriff mit 
ben Siegel reiben! i u«b k, beit 
^iiiteroef^melInitnbtTJir bie auf 
bie ©iHicradj^iueflei* b uub c 
feft auf qefeift prtb, Sluf bie 
äußeren Silben bet £u»tera[f)£k 
rueflcii finb bie £>ifitcmihcr nah „, . . . 
geteilt, ®ie .ftutteißcprüetleii h Sülih 25. §U!§g[ctd)gctncbE. 
unb c btirdjb rin gen ben £Rnß= 
raeit t in ikigerljüdjjeii, fo bnß fie fic^ im SftaTjmat f berbtefjeu fonneTt. 

®ri ImiieiTtiem SdMoi mib eingef^nUeinri SSimonri^gang brii)t Jirfj bie ©elenflüeGe in bei 
5ßfciSriuub .yugkidj EcGertab je) mit Stammen (f) üfier bie ÜIusgleirfjirihcT (g uiib h), bk 
&hikira(öeH5ctlertriiber (i uub k) mib [rmit bie ©liiterrciber. Ski ©cxnbcaiuSfaljEt brc^cii fitß beibe 
§iiiteiriiber gJeid) fdiueTt. Ski &hirbeiifflßit bteßeft fieß QfcLenftncüe, SkSIermb mtb Kabinen um>ft- 
änbtri mit gleidjer SktßflnEjL ®a bn Sikg bei Sin her nun aber berjcßiebcu ift (ber be5 äußeren 
grüßet cte bet bc£ uuirmi), muffen i'ißj bie Sfegelrtlbct (i uub k) imgfeidj fdjueß hießen. Sk«* 
frirb butd; bie Siu^gleitßftgelrfjber eriiragridjL Ski einer ÜnctSfuEbe g. S3. breßt fiäj Segelrab (i) 
laiigfnmet aB fiegeirab (k). Sie Stn^giei^fegriröber uub b) bretjeu fidj alf^ febt mit ißicn 

in ben iJagerbnd)jeuf uub t^iünt uni jo [(3ßnci[er^ je großer bei Unter[djieb bet Umfangt 
gtfdjtninbigfeit ber kegetrabex (i uub k) jft. ©egeuiibct bem fic§ trab bet Sfurbenfaßrt giefrij^ 
lütißig brefjenben Jefietrab fe) bxrßt fid) alfo bao: Stege!rat (i) laugfamrr, tag fieaeltab (k) 
fd)ueilerf nlsmaßl bribe ugctj ix?ie nur nrrgetrtebrn tuerbnu 

3ur SBer^inbermtg bc§ beö 9inbc§ auf fc^Iiipftigun Stellen ift eine 
© p r t x ü o r r i dj t u n g (Shiä£|leicljjperre, SJifferen tiallpmc) öorgGfc^en, bia öoo 
übergeijenfc bie Sirfung beS StuSgleicfifletrieBeS anJfcIjaUet. 5)ie mciften neitjjeits 
liefen ffiäbergelänbefa^rgeuge T>obeu ein feibft^errcnbeS iHuäglctdjgeiricfce. 

SB o x b e x a dj § a n t r i e % 
Jfttaftmagen mit ange tri ebenen SBorberrctbertt ^Sfor&errabs ober Frontantrieb) 

fjaben gegenüber (otdjen mit ^intcrrabaithieb ben Vorteil, baft SÄotoi, Kupplung, 
©etriebe, Stdjöantrieb uub Sluägteidjgctriebe ^ltrn |eg. Frnnt^Xricbjap giifammens 
gefaftt [inb. SDaljer cnljn'lt bfc lange ftraftübeitragnug jn ben ^interreihern. 
Slufter bcii bmdj bie riiebrtge ©cpmerpnultlage bebingten fapriecljuildjen ©igeiis 
fcljaftcn geigt ber Frontantrieb bei Fakten in SurDen" uub aitd) über .^tnberniffe 
SBorgüge. Sietm Sefatjren (et>r fteiler, glatter ©teigungen geigen ftd) getyifje 

9kd-,teiIc- Sfteljra c^Santrieb. 
StdjSantrieb nnb WnSglcidjgetriebe |inb in iljrem grunb|äplidjen Slufbnu bie 

gleichen rote bei ben Sagen ber Siegeibaiiart. SSterrabroagen (für S?raftgugmafdjtueit 
geeignet) finb jepr gcläiibegängig, bo baö gefeinte 3Bagengcroid)t auf ben Srieb* 
rabetit rufjt. Korbers unb igtuteraepfe l;abeii je ein Sluägleict)getriebe. @elänbe= 
gängige ütro. beä feeres finb bisher ©ccijärGbroagen mit Antrieb ber beiben Eintet* 
adjien. (Ss gibt Giufj ©ec^örabroagen niit ©edjsrabair trieb. Stuf bie it) in terra ber 
bau ©erfjötabroageit täuiieu gur ©rpbpung ber ©etänbegaugigteit ©eiäiibetcttcn 
gelegt werben. — ©ctjroevc gelaubegängigc Släbecfaljrgeuge werben and; als SStel* 
rabfaf/rgeuge mit Sielrabantrieb (Sldjt=, ^c^nmbroagen) gebaut. 
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5, gnljriml. 
Juin galjtiuerf gehören Stammen imb gebeut, SUfjjeu, Senfurtg, JRfiber, geigen 

unb SBereifimg, foluic SSrentfen. 

a) iJicfimcti imb gebettt. 
Ser SK ct fj rn c n ift bn3 ©nmbgmpfH: be£ grafttoagen^ Siofor, öeltiebe, Eentung, gebern 

mit Sldjfni unb SRftbein, ßiifylei, fitßft{tpffbe^ltet£ mufbou u(tr, jtnh an it}m befe(£tf|t- 
6t liefet meift mi3 bei? beibrn £ßitfi£* nnh mdirmn Oucrnrngcrn (gepreftteä StnbIMed)). 

Erefr fliib butef) SMcfrcti unh Wirten ober Scfjmethnt mitäiumbet bcrfuniben. 8U3 Eiingstriiger giof 
£3 tuidj geflogene 34Um betn 

' Federhand_ ~ 

Rahmen 

Fedtrbolzen 

Federböge! 

tededasthe 
Achse 

Ffderbodt 
"ederbo/zen 

SStlb 2G, Sluj^&tigvma bei* SSorberfeber, 

äJfoter uuftulaffige ©cniifptucfjKngen 
fmiflufjclten, nrirb bie E r e i * 
p u n f t « u f ^ n n g u ii g getrötjlt. \ 2S^A _ ^ 

%lt nVk ört Bre&ct* 
fjaitbcn uub sbrden befestigt 

Eu e b e r n fallen He 
bitrdj ©tEatiemnsclTcnfjntfii rui|s 
tre te üben ©löfte aftfiifangrit, mög* 
lidje JK r tj mmi er tHn hungert $u net* 
Tjinbcni üftb bei umndjen ©a u= 
arten bie ©djuti traft auf ben 

tjtnen flu übertragen. 63 gibt 
ffllattfebexn, ©tircatifren* (SÖenfrei ) 
Bfrberu unb T’viiliiüüc (EoipoiräffütieK Eie mi'ifi gcbröudjttdjc ©lattfebe r befielt au 5 mehreren 
titrfdjitben langen gehcrblailetn, beten fnurijieö, ba3 ^aupibtatt, au feiitcir Guben flui WufiTnCnic 
bto geberbolfleii^ aufgetuQl ift. na4 ©aiiact ln erben bic gebern ruft gfber bügeln (geberbriben) 
an SSdjfe rba Wafjmini bpfejügL Eie gebcrllnrnmetn uinfaffeu bct& gebcrpnJet unb bcrljinbent feik- 
litljcä ©erziehen* 3i*nd> ber aufnteti gorm miterfdiubet nun? ©ierteK gal fr*, Steift Ui lei* imb 
©onfcberri, nn<fy bet Slnortniumj Enitg^* unb Du et fehern. Eie mciftcu neugrintdjen fftaftßmgen 
Ijabcn gnlDfebern ttOj Saughebern. 

pflege b er Blatlieber: Kegtfmä&igeg ©©rntexen (beiburc^ ©d£?up gegen SKüfO* 
3u empfehlen Sfettenfdt cbet @>tap()it^e(iitTi|d}Uug. 

I)) Slrtjfcn* 
Eie 8ftf;[en nehmen ba£ @eioid)t be-> Srcfttuagen^ auf unb übertragen auf bie 3u'iber. 
©ei ber © o x b e t a dH c unterjd;eibet man föotieU (©ilb 27) cber ganftntSfeiT, ©ei ^Sageu 

mit ©rrberrabautrtcb |iub bie Silber an Scljmuigen^ SoppcUDuexfEocru r. hgL aufgrlpiiuit. 
Bei größeren Setbicgmigen ift bic Wd)jc sinn yiiri>ten beut ^erfteilcrtoerf em^ufenbeu. 

Sef&ft barf bie S!d;[e nie tuaun' geamäjf toerbenl 
JJn ber i n ( e r a th f e (fiiitlcrrid)%rtjfiuje) befmben fn® hi? Eeilc br-3 Si^ianttiebe^ 

ba^ Wu^glcicögetrirLe unb He 
beibeit SitttenirffSiüelleti, bie an 
heil %u heue üben hie Öintertuber 
trngeu, mäfjrntb bie guneiLcubeu 
in ba^j 9Iu§g[eicögr*tteßfi fügten. 

üw*. zrjr^y--, Li in Mt r ! ednuiTiqndj(ni \vNii fcie 
4-444«H^I*£Sar~R--n v^rcd PnnJI^L J £tpf;e biitd) bic [djtoiiigeutoeii 

ffliniicn brrrittqcrti; Meuberö in 
®€utfd)fanb gelten ftdj 6c^miiig* 
oÄIen ffit alle rbrt iiut für y-cr^ 
ber» bjtti, ^immiiber rinflejfi^it. 

5}iirdj ©lofibfimufcr merden 
,, , ... bic llrtrl 
IL Q I j§Ü; j Dcrbcifcrt. (ES gibt ÄcttiKBflS* unb 

ViOti« J4JÜM I 1 j I-Ae^LW fi\]i(|!cit<5[lnftbflmlief- ©uiihih- 
ruffer (pjijdjcn ?lö)f?n unb .'Knl)= 
men aiuicfcradjt) lallen su IjarteS 
¥fufidjlagen beS iKaljmciiä nu[ bic 
Vldjfc bei Iingctnbljnlulj [tarlcn 
Sie feen bcrln’tEn. 

"-tOifl 

4(iü7v 

4^065 

WJO 

4V0^^l 

C 

44043 *r*»Ühh UO 

43014a = ©taftbanififer, 4l020 = SSeHä* 
lorvtr, 44026==®Aörtapfcn* 14fl:W-=Wdj?s 
Jc^clIeI, 44037 = ßiiifteHruutter^ 44041 
Enifrt Seuf[;chcl, 44043 = ©purjrangr, 
44044 = Enifjtfjiihftäuge, 44000 ©d/n* 
Iienrabf 44001a ^fiutTPLittci, 440f>2*j i= 
©efejtigimg$rinrif 44063 ^:Hnbfappef 
MOOä = ©Drbetrnbnalu, 4 lOfiö Wnf^cve^ 
SegeiicEculager, 44067 — äiinctt^gfeiic^ 

ratl ult! [}?xr 441174 = ©n mStrommel- 

Söilb 27. ©ofielodjfe. 

c) Saifung. 
Eie EniJnnp bient her 

Rührung be^ Ö'mftfrijtAengä. 
nTOftfDljrnCuge bähen butrijireg 
% S [ rn e IT f t M p n f u « fl 
(©i[b28), SJtoit mitexfdjcibet^pm* 
bei - ober ©djrnube 1140 uq(cntuug, 
€tgm€iit- ober 30^11!rciigienfung 
n 11 b Rn ngenl en i 11 ng (he? 
©dj tüi nga d)^a n arb n ung). 
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glk ScmbetlrcftfrL^rÄeuce tüitb u. □. feie SXHröbEenFung Uertueubef, teuftet mnu mß^ttonfe bie 
©orbmabei ober äße Uier Steher l entert tarnt. 

S)er S 111 r g Bctoirtt leichtere Stenhnig, bet VU^JQpferrJlutg ferner, baß bet liiert felfcit* 
bentmeuber fienfima bte Staber bon aßem triebet in bie (Aerobe laufen. 

SotjlJur faß bie Senlung ruhiger irreren mit iji ein SJiiUet gegen glaümL 
*3>er S? a ri) 1 ß li f bient 511t ©tabilifiemug bet ßeutung* S)a3 gleiche Siel erreicht man, 

menu man ben ÄtfySidjeufel gegen ben Seufgapfen ^nxi'icffefet, 
flattern ber SflrbertSbei öclampft man bgburdj, bafs man ©orfpUEj Sfat^ 

ftux^ $ted}Iauf uftü. nari;prüft, burcfjgebrHrfte gebetu neu fprengt unb alle Ir feit ©efeftiguugg* 
frijrauben nadjgieljt Slurtt finb 2idjfe unb itentgejtangc, mem nötig, ju udjteu unb Don totem 
©äug 511 befreien. VXnrfj ©efteitftfjlßg nnb lodere ilngciung bet ©otberrabet finb 511 Gefeittgen. 

a il a* = SlfMfc^ntel 
b = ©orbermtife, 

c u. c1 = ©piirflaußen* 
hebe!, 

d = (feputflauge, 
e — ßciitficincc, 
f “ fieutbctiel. 

g =ßeidfle^ftnfef 
}j £enffaulc, 
i = ßcnfiab, 
k - fieiaftotflßcM, 
t?t# ^2* i ?Br 1 a — ttapeg- 

förmige# ßeni 
ßeftänge- 

c 

«ilb 28. ©eftänge bet ^djgjdjenfelleufurig. 

®eim bie Senfung butdj SUmupung ber gäljue ober Sfl&raubeuflfingc piöicl toten ©eng tjat, 
mii& fic nadjqefteßt Serben. $ f I e g e t c r C e it l u n 9 iit befouberä tmd)tig. (Sorgfältige sJEad) 
ptüfnirg, toerbogene STcite mit ©etoalt belmiibeln, fftmtlirije St^rnubennerbiribungcn, Kugel« 
gdeitfe, ©pliiilMietiingen öfter genüg tmljaft ncdjptfkfcn, lofe ^djranben nQdjgieljeii unb j t d) e t n. 
Ilfle betagten Steile finb gut ju Ölen. ©ei teünbrud|djmietimg nadlpiüfeft, ob ba£ ©djutietmiitei 
fibetaü burc&foTnirrt, 

d) Wöbet, geigen ltnb «errifimg. 
St ß b ft a n b ift ber Vlbftatib bet Italien mitte be# ©orberrnbeä non ber be3 ©niteirabe£; 

Spuriueite ift bie ©reite ber galjrfpnt hon Mnbmitte gu Stobmitte; yt a b b r 11 rt ift ber 
©etoicfjtSaTtteil, ber auf ein St a ti , St&^brud ber ©elmt^tganlcil, ber auf eine sll rij f e 
eiüfäßl. geige rtbrud; ift ber ©eiöitfji San teil je I cm ber gelgcnbreite (bei SöoUgummireifeii). 

©ie berfdjiebenm Urteil ber geigen (£>Ub 29) finb ^SSulft felgen, e r a b j e i t ^ 
gfntfj felgen, Siefbett^ unb {ialbfladj felgen, gelgenbcnb frfjflijt beit Üujt^ 
fdjiaiidj uor SSerüIjrung mit SJlftall. 

Sroftrcbfelge. ^erfonentrnfttDageufeige. Kraftrcbfelge. ^erfflitenfraftroagetifelge 

SButttfelge. «üb 29. StiefOettfcIge. 

SDie S e t e t f u n g foH bie gnt)rftöfn,f mtlbetn mtb baburd) gatjt^eug imb 6irafie fdjoitcn, 
bie gßl}teigcnfü}ßfteu b’eS Srüftfa^räeug^ iierbejjftn imb (jotje (^efcIjirinbiotcHeii cnnöulicbnt 
gjtau Wrlueubet für üpftmagen nodjelaftifrlie Scnjuuimiteifeii unb SJufimfeu, für ^exfoneHlDn^eii 
unb Kraftrnber nur Cuflreifen. gut \6))x>m gabringe tuirb StoiUiiig^ficreifung toewenbet- 

pflege ber 
II x f a cf) e„ 

1. Steifen fd^madj aufgepumpt (uertDcnbc 
SuftbrudTneffer, ber öfter genau £U 
prüfen ift). 

2. SauctnbeS gal;reti mit geviugent 
StcifcubrurL 

3. SBeiterfaxten naä) Suftmhift (SXagei^ 
pan ne). 

4. üöerloftimg be£ SSageu^. 

5. ga!fdj eingefteßte ^orfpur ber ^erber^ 
tftber, 

(5. gofj^e Spur obet Seitenfrljlag ber Staber. 
1. glattem ber S5 * * 8 orten ti bei. 
8. Kclgeutßiite berbeult. 

©erroftete geige (9to(ifdju^ aber föifeularf 
ober ber^infte geige öertoeitben). 

S e r e i [ u u g 
golge. 

©eilu fd&udlen llöerfaljreu umi Kauten flö^l 
bic geige auf unb fiiccft liödjer uitb Sfttifc 
i» ben Steifen. säucf) lönuni Sdjiaud) unb 
jKeifcit tncubrrn uub ba% ©ciitii ft&reißrnl 

bimrrube, tiefe Surdjmaltcn ermübrt uub 
^erreifd ba§ ber Sanffläc^eiiguututi 
gerreibt fid) tafeln Ötfte§ Eiligeitfeenr gnui 
buulle ^äugSftreifcn auf SteifeiniiKCiifeitel 

gülgc U)ie unter h mtb 2. uadj tuen!geil 
’SlteteTu galtet. 

Srutf; beö ©eUJebeS [eittidi tun ganzen Meiftn- 
umfang, Eonji wie unter 1. imb 2. 

Steifen tnbicren ab itad) iDtnigeu teüifcnb 
SVitouielerR. 

golge luic unter ö. in crljal^tem ÜDteße, 
golge tim unter 5, unb 6. 
3®u(ft reißt ein, Steifen plaßt. 
SSirtt rnie Sdjiuirgel, gerftört Steifen uub 

SdjEaiidj! 
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lö. Stemdjen ober Snnb tön grcinblbtper 
ftimfri&ai Reifen unb ©et}lautf). 

11. llngefdjcdlc^j ^alitieren mit SPtoutierljetiel 

12. güTtifje§ (SiuTrqen heg Gdpudjcgr ©iit' 
Heimncn be& ©djlanfljeg ober bcs geigen* 
Gnnöeg. 

13. Stiffttjpg ffiremfen unb Slnfüßren. 
14. ¥lnf d;enetn au berbognien SEotpBgelftö&en, 

ScfttaiibGiiFbffeiT, jBijrfcfteinen. 
15. 6teine jginjdjeit BmiLtmgSirifen tiefleiumt. 
UJ. Sängeteg, übernififttg [rijitelic^ galten. 

17, Snciiu fietjit im&enuJjL ßHufGodeii!) 

18, Sagen fießeit tüglid) lauge in fccr ©citnc. 
lü„ KägcL ©cbcrGeu, Splitter in her £5rfU 

fffinje. 

SReifen m\h ©djlaudj toerben rajelj gerftört. 

©ditnuffi unb Keifen inerten gequelfdjt unb 
fiub tolb fdjnbljnft. 

Outtj^falteii, 9£i[fe, Seutif reifet ab. 

iknfbedc uufet fid) aö, Ke lfm manbctnl 
Sie bniut? ©dtenlomib be§ Steifend reifet bnrdj. 

Keifen reiben ft<S feitHd) auf. 
Keifen loetben Ijeife unb briidjig, and) Tann 

Vuftbrud gu tyocTj toerbeit. 
Keifen Gcteimnen am Öluflaoepuiift ßnEdftetfcii, 

bcfoitbetB loeim Suft aumaftUd) eunoeidjt. 
Keifen werben urüffiig. 
©otcfjc gvernbtorper arte Um jtcEj toOcnb^ barcl; 

unb juSjxen &u Keifnifd^itcm 
Keife n mputoge genau nndj ©orjdjrift her frcrflrilctjima. Sttle Öiemaft antnenben, 

©eutil ridjfig fteHeu, fertig aufgqmmpte Keifen mit ihiftbrudmejfer na dj prüfen, jebe löbteifintß 
alle paar Sfionflte ober nnd) 4öOOGi£ 5000 Kn ummoittierni unb forgfßltig icungen. 

e) ©temfett. 
(Sä gibt ©orbcirab* Jsiiiteuab*, StKrab*, ©eicieGe* unb SBotorbtemfeiL Sie Skcmfcn Ineröen 

burd) öaitcaug ober HuBbrutL KeiGmig^SeibottHiEmig, ©augluft ober ©tudluft betiirtgi. gajl 
alle Kabbmnfen fiub SimenGadeitGremfen. 

Ski bet S tt u c n ft a d e u ft r e in \ e (SBtlb 30) inerten burd) ©refjen be3 Kodeitg V bie 
Baden B gefprei^t unb au bie SBaub bet am Kaub Gejefügteir Stemme! T gcptefcl. Sic Baden 
fefeeu auf bcui SBtemfträger A feft, ber ml bem 
fohitprrrrii^ffpfj(Uifp Fipfpfoinl’ ift Wndfi ffnffafiiuia 
T.' T--— V “W 'W T — ~~J. - '«.Ti - E "■■r 1 |1 (■■«■«" J“| H TB J BT " — • W ”■ B — — r| | J? - 

^idjeu bie* geberii F bie Süden in Knfjeflettuug 
fturM. 

Btemsticlns fcteul ein iniprägnierteä 
(Semebe, in ©oiiberfüIEeit tttrb audj ©ufedfeu ber^ 
baeubet, 

6 c i D o ü r ein 11. Unter ©erboiöirfmig 
Delftest man bie ©erftärlung be§ gtifebrud§ ober 
£)e&e[$ii0ä fcartl) med)antjc§e Mittel. 

Sie ©djmieiigleiten be^ Sremsait^gleieTös 
unb ber Steri^toeELenfti^ruug am ©orbettafa net' 
meibet bie ölbrudure m f e. 

Sffiit Äuuc^nienbein ©eloidQt unb 
fc^iüinbigteit heutiger firaftfnljrpuge reidjt bie 
SUiipcrtiaft beä g-nijret^ Äixni Sternfen nidjt meftx 
cm§. 9^an nimmt baljer ftembe Sraftquelleti, s- B- 
iuftiiberbnid ober simletbrud, %u §ilfe. Set 
Unteibrud ift bei faufeubem SKotor im Slnfaufl^ 
rolft am fenriften, inniu Gei tjof>er äKotarbretj^i;! 
bie SiofleEttappe gcfd)lo[jen mirb. UGerbrud toirb 
burd; Heine Suftpreflen Fjergeftefft. ^tud& foi^e 
Stemfeu fiub ©emoGtemfeii. SKH Uiiterbtud 
arGeitet bie B o [ dj - II n t e x b r u cf ft x e m [ e 
Wm^nntie). i|t eine ffitfb 30. 

Ä© ÄtVioiS. S“'UW 3rn.en6<.*itomte i« Siu^fteEuug. 

6. Slrttftftoffe. 
SP c it a i n Kirb but<) ©icbetrauunig (©efttHation) ou3 fccm ® r b ö t ober auf äjeniijüjem 

SSetic aics ber SSrnunfuljIt’ als tüiiftlidjea Senjin gcimnmcn. et § o t lnitb mt§ bem tStböl, bet 
SSrmmtLirjre unb [i)itt^fti|di gcmpimen. öntjin ift bet auf bet gangen (£tfce am melften nettüeiihetc 
fttnftfieff unb bnijor bet tnidjtigfte. 4 

SB c n s o I mitb &ei bet Sierlpfimg fcet ©teiufo^Ic, © i t i t u § aus pflntigli^icii Stoffen 
gejoonnen. 

©nte aKnrtenJtaftfieffe nnecfaimter gitmen («eteu aKcin ©ernähr flir eiuloaubfreien ©rteieb. 
©ic SSefirittnriit Ijat mit grofeen gimeu liefern«trüge abßcfdjtoifcii, bon beiten ain3ftl)Ucfeiid) StrafN 
ftoffe gn begietjeu finb. 

Sie ©etti)cnbnncj ga^fotniiget ürcijtfleffc (»erflüffirite Sftaftgaje) unb feftet SfraflfSpffe (beim 
©nSf)eueretorniDtm ober ©ainffloagcii) ijjl hjegeii Uiiabijüngigfeit im f£rn[tfatl unb aud) au<3 t>otI6* 
toittfübaftiii^cn ©türibeti (©etijenläge) öoit gtofeet ©ebcuturtfl. 
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7. ©n3 jTtrnftrßb. 

Sind) bcr €|tra|3euüerfehv3*3uIrtffuiigi>oi:bmmg gelten etlä Sroftrfiber (Straft* 
fahr^euge bet Sinffe 1) ade öuvdj 9)infcijineiilmft nugctrieöeiu', nicht cm Oileife 
gebunbeneii ptDchäöer mit über 250 ccm ipu&raiim, and) [oldje mit 33eiftmgeu. 
ftlaffe 4 umfaßt bie Sltnftrnber 11titef 2f»Occm Jpubrmnn. 

£eujjte uub mittlere Sfroftröber haben meift l n ft g e F iih 11 e, e i nfl t) li n * 
b x i g t1 3 to e is ober 5? i c 11 n f t m o toten, fclmere Sfrafträbcr mcift pwei 
xplinbem&iertaftrriotcreit. ©ie SJtotoreit [jabcn flefjeiibe, fdjräge, Ticqcubi3 ober 
V‘förmig aitgeorbitete ^gUiibet. prnei imb SBieigoIiiibetiiiotoreu hoben ticlfnd) 
liegcnbe gntiuber mit gegenläufigen Sfol&eu (sBojrennotot). 

SJJnnrfje Srnftinbinötoven hoben Slraftrabjonberöergafer, tuie Surn, 
Srmnt, Ohnehin u. a. 

Sierroeubung finben SDi a g n e t j unb u h g ober £ i ch t m og n e t 5 jitt b er, 
Antrieb burdj 3ö|nrnbeT ober Sette. ©ie SSotterieaunbimg, befouberS in ^-orin 
be3 SidjtbatterieaüiiberS, ift jct^t häufiger. 

2Ü§ Sf fifj l u 11 g wirb faft ttufiidjliefjli^ bie £uftfü$Tung ttugemouM. 9ien 
^eitüdje Sr of t r ab *?5 ie tto f t m olorcn hoben meift ©rudunilonf { rfj m i er un g, fetten 
S-ri|djö[fcbmienitig, pjmeitaftmotoven fSstnifdjidjmieniiig. 

iüermenbet tceiben (Siuftfjeibeu* unb SJietjiföjei&eii 1 u p p lu n g e 11, bie 0011 
ipoiib, mnncT)iimt nod) burd) ^fiifthc&cl betätigt werben. 

Srnfträber (jabcii ©reigong*, lteuerbingö nudj Siergang g e t r i e 6 e. 9?ur 
Oietriebe Bott befonber§ fdjweien 9Jtafri)inen f/nben in ®Cn#ncifjntefäUen einen SK ü d * 
W ö r 13 g a 11 g, Schaltung meift burdj einen non fpanb betätigten Schalthebel. 

Slntricb bc§ ^Interrabeä bmdj Sfarban* uub Settenan trteÖ. 
Sraftr ab motoren meiben mit bem fog. S i d [t ar t e r hebet ongeroorfen. 
©er Nahmen (offene, gefd}loffeue imb ©oppelrahinen) ift ba§ Oierippe beä 

SraftrabeS imb nimmt 9Jfotor, ©liebwertste ile, 9täber uub ©ilje ouf. 
9U3 r 0 m f e 11 werben StujjeiJ&ade.us, meift aber Snneubauö* ober ^niteit* 

borfeubte mfen Bcrwcitbet 
©er S3 e iro 0 g e n bcfleht nuS gahrgeftefi uub IKuf&au (je und; 3Ser* 

meubung^tDcd). 
©ie Sraftrfibet finö mit ähnlichem Zubehör wie bie Sraftwageu ctuS* 

gelüftet. 
8* (Sleftrijdje Anlagen bed Srnftfohtjeugd. 

SÖtlb 31. Stuf bau beS Slttuinulatorg. 

a) Sammler (Störterbottcrie). 

©er Sammler liefert bei fiebern 
bem ober laugfoiti tnufenbem SÖJotor 
ben Strom für bie Berfdjiebeueii 4>ev- 
brnurher, iiigbefoubcre ben SSulciffei. 

@r beftcht nud pofitiueu SB!ci= 
fupeiojrpbplotten uub uegatioeu 9?lei 
platten in ocrbunitter Sdjiucfetjünre, 
umfddoffen mm einem ^vefjftoffficbäufe 
(©ilb 31). ©omit ift ein efettrijdjeg 
Oiemeut mm 2 V (Spniuuiug gebt (bet. 

93 f l e fi e uub SSefiaubtiiiifl: 
S'cr ©aiuiuln: fnfl ülmti ciHc 10 au 
ncbciui, gntritfi, nüiabcn uub ueu ffelabcn 
berbcu. Um bou STffunturittor ju frijnicn, 
imrf brt Vfnlcijfet nie täntjcr nl3 10 Mi 15 
©crmibeii beiiitmt iDetben (in tcilter ü^tibreö 

beim ®ulcijjett aih’fubpeln). ?Ute Sin 
fcftfaffe muifeu ffiTtlftiltifl aebtiift uub qc 
reiuitit iserben. ^erfrijültetc fefiute imift |o 
\ort ciilfcrnt, ®}claIUeüe (eiiifiefcUet) bürfeu 
mtlji ßuf bte Stti[d)iul uub Siertnnbunqör 
Uijcljcu be^ ßümmlEr^ ßefeflt merbeu %lui 
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4 

2070. 

beftiQiertes Säoffer ift gu betmenhen, Sei Sir freiten am ßeÜungMeti ftets normet SJEinuSfoBel be3 
Sammler^ am äßaffenaTtfö]tu||Hbe fofen. 3Birb ein Sftaftfnfjrgetig n&geffellt ober fru längerer ^nftanb* 
fc^uitQ bem JBetrieB genügen, fr mufe bie Batterie audgebnut unk in pflege genommen laerben. 

1)) fiidj(ma{djinc. 
Sic Siäjtmafdjinc ift eine ©leid)ftroTn^9ie6cnjdjtii^nmfrfjtne unb liefert beit 

für bie SBerBraudjer unb für bie Ößburtg beö Sammlet*? eiforbeilirfjen eteftri* 
jd)cn Strom. Somit bev Sammler fidj bei limgfam laufender ober ftitlfieljenber 
Sitfttmafdjine nidjt über ben 
Sitptiuajdjinemiifet entlaßen 
farm, unter6ridjt ein © rt) a I * 
t e r bie Sabelettung. St'mumt 
bie £idjtma[d)ii te auf bie ridj* 
tige Srefaa|l, fdjnttet ber 
Sdjalter oeu Sammlet lie¬ 
ber parallel- Sn bie 93er* 
Braudjcr einen gleifymöfjigcn 
Strom Brauchen, ift ein 
31 e g I e r nor gef elfen, ©r 
forgi bafüt, bafj Bei aßen 
SretjflCifjlen bie Sidjtmajdjirte 
mßglidjft immer mit bei 
Spannung arbeitet, bie betn 
jciDCiligen SBebarf cntfpritfjt. 
Ser Siegler Be mir ft aufjet* 
bem,ba| berSOffumulator nur 
ben Benötigten Strom erfjült. 

2f1b 

SBilb 32. Sidjtmafdjine mit Spanuungöregelung. 
201 = (f mgerroirflimg, £02 — !ßoIfdju$, 203 = Valgc&älifc, 
204 — stufet, 204 e SuncUnget, SOG — Slcfleftct, 207 = 
tKcfllcr, 20? a = StcfllCYsfeiliuhtai.'trl, 206 — SSnttieClneer, 
209 = ffoHcEtcitcget, 209 li = amÄIiiWlcnmien, 211 fi = 

ISurlteu, 211 b = SBiitftenfebcr, 217 — ^GerfctjHifilinnb. 

r!i|i|iH 

c> Stnlaffcr* 

©in Sfrtlaffer betirirft ba§ Slntaffen be§ SKotoiS. 3Ti \ feinex StnfertueHe tragt 
bet SMaffet ein $af)mab, ba§ beim SCnlaffen in ba3 
geMfinte ©d&ttmngtab be§ StafhungenS eingreift 

®tic SJefdj^BinlaJfet nrfreilet in folgetibcr ®SeiJe 
(fflUb 33): Urtier (A) farm mit bem SÜfrcl maagcxcri&t ln 
unb Ijet gicileu; burrf; Dir Sdörcmbeiifeber (F) trutb et in iSni; 
läge gehalten, Sei 5>tucf auf ben SKnlnfifnouf (H) 
fließt ber Sitom butdj Me SHdhrttß bc£ STiapuct^ 
[^alters (Jj) unb fud)t ben (SifniXcrn bes ScIjmlirriS 
but& elcttiontafiiirlift^e SBirtimg imfi) üni3 m 
bie SBitflang ftu jiefjen. Sflbei Ue* 
riifjrt bie Ömitaftfrriidc (K) ben ffon* 
toft (Ki)# mobutd; übet bie Somali* 
brülle Strem in bie föiifälBidlung (J) 
qe(d;itft ttnib. ®ic(cr Strom 
fetit ben Stnlfer langfam in 
fttetyung, mib bui<$ btt 

Ü 
SBtfb sa edjaltplan bcS Qo^SEnlaffexS. 

elefttoiungnetifc^e (Emsugä- 
mir tun« nach I111K lammt 
bfl$ 3u$el iodtf) in Eiiu 
griff auf ben Sdjtüuiig- 
tabjq^uftan;. Rn bie(em 
^ingcnblid rnftet bet mit 
bem hinter und) Ilnfä ge^ 
taenbctc Sunb {B) bie SferrfltttEe (E) t^tibe ^ctuutet unb läfit ben feni- 
redeten fyehvi bed SicIßiS (L) ®iefe§ fqiiaj]pt iura ga«a und; Iin!^f ber jfontalt (Ks) fd)iie{it 
miü), nnb bei Strom flicht jej^t au* in bie (uniDlnidlunfl (F) unb breljt ben Stuler mit Indier 
Sftifiugglraft. Srbnlb ber SKctor nftnbd, nimmt ber Strom im Stnlajjmotoi: ft^nett ab. ®ie gebet* 
fr oft im Sin f er übermiegt bie mnqnclifdje 9[nÄUfl3(rn|t, utrijt beit SInIcr flutiid unb brinat bamit ba* 
ütltel nnßer Eingriff* Solange ber atudffno^f Beiotigt mirb, läuft ber Vnlnfler mit ^er Sref^ 
anbi (citr tociter, mit floMaffen bc^ ffitudfnöjjfeg ^ört tiefer fieexlauf auf, unb ber SRaonetfdiniter 
gel;t in Slut;efteming &uxfid. 

SInaug beö SnlafjefS m tut Ebern. 
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TO 31 

öcjdj*9liilGffer 
mit Senbiillrieb 

im Schnitt. 

301 = gdfcroitfluufi 
302 = ^ljö)]i^c 
303 = ^tifgeöfinfe 
304 — Vlnf er 
305 a = lifcel 
305 b — ßeiDitLbc^iiffc 
305 c = SÖjrflabcttfcbcr 
306 = fin Uetto t 
300 h — $t')Ef^rugfrenniiE? 
309 v — ^elmßiet 
317 = Srtfrijiufi&anb 

®a3 HnlalTciT crfolßt burä einen ftrudmopffdjaltPi jjum ©djaltni mit ftanb* <%iüq'p 
brudfno^f) übet giifeOetütigimg (§fuß|djKilltct). 

S3itb 35. ©Haltung einer eleEtrii^enSTraftfaÖraeugaugTÜftuug. 
AL ^ Strilcffet, Ba = Satterief HO l = %eliet§üwt HO 8 = Xridjtcr* 

1 (Bldibfet^en, KE 10 ^ ©fü^fer^En, KE 11 —, ©(iiljfetftni' 
SSibetfttmb, LE = ©(j&tmhjcifox, LE 5 = ©erfeirtateuic, LE fl = Sieif, 

LE7 =. ©urijer, LE8 = ®rem§HSc§Iii^3Kiuimtexioteine, LE 14 - 
3tiitffaE)tlaterne, LE 15 = ©djdlOxdtfatcrtte, LE Ui = Shudirelrilexire, 
LE 17 = JmnblDtcnte, LJ =f £ti$lmctf4jiiie# M = Tinffc, S1I 4= ©djdt* 

fatteit, SH 10=; SBiiilcrftSallei. 



843 

d) SlrouuKrtmnrtjtr. 
©trombetBiaucIjcr pnb ^Uilafler, SßnbUmEe, ©dj^totocifor, Stobt* unb Stanblidjt, ©topp* 

hü)t, gittere ^eimäeid^TibcIcui^tiiiig, Sudiet, ^nncRbcIcuüjtunn imb ©anblampe, ©jgnaltyatn, 
Eintet unb ©Duber&otridjtungfm (ä. £3. Kiinbfunfgerat, SjeiaitiU!, 8äjeE6cnttii[tf;cr, ekftrijdie Umreit, 
ftield^lüfjfcräeii u\to.} (feilb 35). 

®et © d) ß 11 I a ft e n ptjt am ©cratcbrett mib tiflgt nieift bie iabefontrßUairtpG (rot), hai 
©dja[t(d)fü[fel ßinn „TOjtdfen" mit meijt gut ©djcltimg ber Serbin utf)er fntoie ben 'lliifnßbtudfncpf 
(folem fein gu|[d)aher)* 

®te einzelnen fflemmcit beg ©dja Ufa peng finb mit Hummern &C3£idjnet, bie ba£ ^]nf fließen 
bet Sabel crleidjtent. 

$ie Stö;einngeny beten Sn&tingiiTig man lennen imift, mülfeti fotgfäUtg in Dtrbnuug 
gcljnllen uietbeit. ©ie ©djemmerfer Mafien meijt bejonbere ©idjmntg. ®te £eitunacn müjjeu 
bot ffleftftöbigiingen (inSbefßubm Steuern) ge(cp^t meiben, um {fritftfdjflufi betpten, ©ot 
irbeic Htbrit am fieiiirnggneb tfl mäßig ba$ SJTO&ffe* aber £ßinu$fafttf am ©ammlet aö^u* 
flemmeit, um ^11 bermeibeii. Sichtige dttifieflung bet & d) c i n to e r | e r tft totest cg. 
©ic mfiflen bon 3eit ju $cii nadjgctidjfet inerten. 

9. ^a^rscugpfleßc. 

SRegelmäfeipe Sartunggarbeit be§ $aprerg nm Sftoftfaprgeug ift etforberlicp, 
bamit bnä Sraftfaprgeug tierieprg* unb Oe trie&g fiepet unb bamit ftetg einfafcOerdt 
ift. Sie ber Leiter [ein $fcrb, fo öerforgt ber Sftafffaprer g u e r ft fein $npxgeug, 
epe er an [tdj fei Oft beult ®ie fftffege erftreeft ftd; itidjt nur auf ba§ fiufterücp 
©rfenuöare unb ©irijtOare, fonbem not altem auf btc £eite be§ Shaftfaptgeugg, 
bie einer beförderen SBeanfprucpung unb StOnufjung anSgefcftt finb. darüber hinaus 
miiffen bie ©eltieOSanleitungen ber firmen genau Befolgt tuerbeu. — JJur Sartung 
unb $f.ege beg ?yd;rgeug§ "ift jebe fid; Oietcnbc ©etegenpeit, febe JKinute auggu* 
nuften, 5. SB. audj jebe SRaft unb S ar leget t! 

a) pflege ooi ber ^faprt. 
■ 

9?ad; ben gcfeftlidjen SSefHmtnungett ift gunädjft bie Setfcpigfidjeipcii natp* 
guprüfen, b. p, £cnfung, 23tem[en, [Kober, etettrifdje ©tnridjtungen, gegebenen- 
fatt§ bie ffielabung. 

©§ berftefji fid) bon felOft, bafi box Stntritt größerer g-aOrten bie sBdrieO^ 
fifOerOeii {;evgefielU unrb. ®atjer finb gu prüfen ber Ötfianb, ©taub be§ HitOt= 
mafferg foioie ber SBetrieOäftoffbotrat. — ®aun ben HKotot tangfam laufen laffeu, 
bamit ba§ öl feine ©teiffjcit berliert unb an alle ©leßen burerbringt. ©Oeiifo ift 
eö nötig, baf? ba§ fva^rgeug ben ©rforberuiffeii entfprei^enb nu§gelüftet (g. 25. 
©cijiteefetten) unb für bie ^-ciprt boröereitet mirb. 

Ii) pflege itmOrenb ber S*nOrt, 
.BunS^ft ift (ettoa io 6i§ 15 SDtinuten) mit geringerer föefdjluinbigteit gu 

fahren, bnmit ber SKotor aßmafilidj bie crfovberlidje S3etrie0§h)ärme crljält, Sei 
fvaprer fjnt bann audj auf affe auftreteuben ©eraufdje be§ SKotorg unb beg 23agen§ 
gu adjteu unb lluregelmaffigteiten gegeOencufaltä iiadjguprüfen unb aOgufteKen. 
Sei jebem §alt (il'invfdjpauje ober te(^n. §alt) mufi ber Sagen tindjgefeOeu 
inerben (um ben Sogen OcTumgepen), b. p. Seret uug, iKaböefefliguug, 2td)jeit, 
i’entgeftange inSOefonbere. «lucp’ift e§ gmerfmäfjlg, bie Sretnfen auf etmaige gu 
ptofee 23nvme nad)gufepen, befonberg Oei gfaprten im ©eOirge. 2tud; ber ölftmib 
ift naepguprüfeu- 

daneben tommt eg barauf an, bafj ber fvnprer ben gefetjlidjeu Sorfdjriften 
entfpredjenb fiiprt unb fo, baf? e§ für bie Sageuinfaffen angenepm ift. ®agu 
gepört, bafj jebe Semeguug mit föefiipt auSgefüprt mirb, g. 2\ laugfam unb uid)t 
ftopmeife ©a@ geben unb fortnepmen, rid;tig bie Würben nepuieu (niept ben Sagen 
tu bie neue Sfticptung reiften), bei Steigungen uidjt ben SKctor übermafttg an- 
ftreugeu, fembern retptgeitig umfipafteu, auf fdjleöpteu Segeftreden Inngfcmt fapren. 
®iefe 50cafttmpmen berpinbevn uiept nur Huf äße, fonbem bienen and) ber Ch- 
paltun g be§ Sfraftmagettg. 
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c) pflege undj bet gapet. 
9? a d) St fi cf f e h t o o n ber g a h r t muff baS gahrgeug geroafdjen, 

gbgetre einet unb gefaufiert roerben; erft bann toiib e§ in bie flcfteCft. Sei 
bet gnf)rt auf getretene gehler finb abjuftcCen. 

d) Jcdjtiifcfjcr Dicnft. 

föcroiffenfjaftc 5Durd)füf)tung be§ tedjnifdjcn ®icnfte§ ift 33otau3jepimg für bie 
ftete 3$errocnbung3Bcreit{djnft beS gahtgeugeS. golgenbe Arbeiten finb an täglich 
in SöctrieB Befinblidjen straftfabrgeugen auSgufüfjren: 

SBödjentficIj: Skalierung unb Ölleitungen nadjptttfen, Sdjmtetfteflert reinigen 
unb gegebenenfalls üon tpanb f^jmieten. Ritter reinigen. Stadjprüfen (amtlicher 
S8erfi|raubnngen, eleftrifdjcr Einlage, SBajferftanb irrt Suhlet, Bereifung (£uft- 
bvud), SSremfen, fiebern. SZadjfehen bon 33ergafet unb S'raftftoffleitung." 

9J?onotfidj: prüfen unb Steinigen bet SJenfung: 3iad;fel;en bet Kupplung, 
gegebenenfalls uadjft eilen. prüfen ber ÖlbrudBrfimfe, SSremfen erfmberlidjcnfalis 
nndjftetten. Stadjfehen bet Iffirtb feigen unb Sßentrle. Steinigen bet bem Straften* 
fdjtrtufj Befonbetö auägefeftten Seile. prüfen ber 93ergafereinftellung, bet ®aBet, 
be§ Santmlerg (Säureftaub, Spannung). ÜfraftftoffUter, Unterfdjufj be§ SJiotorg 
reinigen. Stadj 1500 bis 2000 l<m jebegmal Ölrocdjfcl. 

£>nlGjüfttlidj: 9lBgiehen unb 9ieinigen ber Staber (geigen entroften unb 
ftreidjert), Steinigen unb gegebenenfalls jftadjfteHen ber 93remfen, Stad)prüfen 
fötntlidjcv Stdjttmgen unb Rodungen, unBrnudjBarc eiferen. Slenftlc erforber 
lidjenfallS ein)pfeifen, öl in* (betriebe unb in Jpiuleradjfc erneuern, beSgl. 
Scnfgepäufc. 

gäbrlidj; ©rüublirite Surdjftdjt be» ganzen gahrgeugeg, tngBefunbere ÖL 
tuaune, felpumpc unb Ölleitungen reinigen. 

®urdj gaprgeugnppelle roerben biete Slrbeiten nadjgeprüft. 

10. Störungen am 93Jotor unb gafjrgcftcE ttub ifjrc $cfcitigung. 
# 

©rfennen unb Söcfeitigcn neu Storungen erforbert uiufangreidjc ©rfa^iruug, 
bie ber gurret fiel) nur burd) ^rajiS aucignen tarnt. Sie nacpftchenb 
angeführten Mufigfteu Störungen fotlen bem jungen gafjter J^hiroeifc geben, auf 
roaS er im 91 nfange feiner gnhrptajiö gu atzten fjat unb rote er fiel) helfen fann. 
Sie S’cnntniS ber paufigften Störungen unb ihrer Siefeitigung ift aurf) bespaib 
roidjtig, roeil nur r e dj t g e i i g e § ßtlennen u lt b 91B ft e 11 e n aller 
Störungen größere Sdjäben öGtljinbern imb bamit bie ftebenSbaucr beS 
Smftfaljrgeugeä erhöhen fann. . 

Söei jeher auftreteiiben Störung muft tiBerlegt »mb planmäßig bic Störnngg* 
giieKe gefudjl roerben. Sßlnitlofeg Serfudjen ift faifdj, nimmt Seit unb führt meift 
nidjt gum Siel. 

1. Motor fprimjt iiMjjt cii. 
Ei) SÜrcnnftüffmüJitjcI- fixnftjtcffbelifiltei leeiV gulcitintß üerffopft, Qcbrodjeii, üerUeniuit, 

53reuiiTloFfl)af;ii ^ SSSofjer im äfrermftcjf? 
b) gmk\ frraftfloff? ffiergafex 51J ftarl iibcxcdaufen, ^tnitertlcppe gn Ifmgc üejd;loflai¥ 

©tfrlüurmtcr imbicfjt? ©djiDitiinierucbel gängi? iüftV gumie! fftaftftoff ^ 
Ife: Ut|ad;c ScfeUigen, ^toflclücppc gciij au(r sicr^cu ijcicu^itcljmeK, bmut Motor nirbr 

mdi) burdjbrdjni.) 
c) treljler ctm Setgnfcx; Xtifcn ner|b>^[EV Ttojtclflo^pe mit (icöffnct? ütcCcrtluft im 

Gauürotir? fflerQajeti]e|tftKye uerllemiulV 5Brof{eUInp^im)e!le \o\et üecilfm[bü(c fnl|dj eirtßcjteUttf 
<1) .yihibjirnni üleibt auä. (Stii^altot mrrgeffcnv ©d^nltct (djciM)üjtV STabd lojo ober 

[dKibiflEV UntcibiotfjrrrüTiiaite DerJd&mtiÖtV <5rt;abl;ftft? Storgni ltaftV Sterlet! inioit? ^errn^i 
ßfeitrobojinOjiaiLb ftu groß? Eli^ctmig burdjqiiötannfV SHattctir [djiüad; ober !m? Batterie 
Eiltet ober ein nubtitLi Sa bei tote? Scuc&tiO^i* im ®tiTi eilet? 

e) ^ntiilfd>tibcu: ©tofefü uftV betßctstV (^Fbljilfe: mit ^rholeiim rcirittrcit; 
tucmi au^^accH, mit ftiurr ©c^mitftEnciiitoanb ^djajlr ab^it>ich.) ^ertliljipe imbidjt? ("JUi* 
Öilfe: dnfcfjteifen,) 

f) Sh inprdfiou ntOHgpfßaft. JÜülbCHtitißC Jo ff ycDran nt V ^tjUnbrrfoufbaljii Pa|tfi)if[cn? ffrlbrih 
fbtel cjtoßv SSfutrfc uiiDic^t? Uübidjftißkitcß? 
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2„ SJtaior jpringt an unb bleibt harnt ftepiL 
a) Srßftffaff bleibt au§. Sremiftüffpumpe fd;ai>t;aft^ Leitung mrbicp? ^tb^tell^a^Ti flu? 

(®BI- üuid) unter la() 
b) Sraftfiaff läuft bauet ab über: fiep 1 b. 
c) geiler am Siergafer: ögt. unter 1 c. 
cl) gflnbflTOm prt auf: SSatfelfontatt? ©at StasfiSiiiftfnbet bürü&ergepnb SKap? ufm. 

(Step l dj 

e) Sft ber Motor uoep ju fnlt? gft baä ©ettUfdj Jü mager? 

3, SJtßtct fegt auS (läuft unregelmäßig). Stuftet heu geifern unter 1„ unb 2. tft folgevibe# 
befmibetg au prüfen: Stimmt bet ilnterbTecprtDUtnttabftaab? Sipl ber UHtcrtirecprpPl f3u 
fttnimtt? $ft Uitrerbrccprftbrr ^n frtjmncp ßitägegliip ■' ftat baj ScrtciterfEüct ffirütp ober V 
Sit b*e SEdpcrpitifunteiiftrede su Hein? Sft bet ffoubeujatcr aber beiten Ru* unb Slbfcihmg br= 
fd)übif[t? Sdjledjicr Siuftftoff? SSnffet int SBcrgafet? SiTgnfereiiifteffuitg nicht in Otbiuing? Sinb 
Öcntile uitbitp ober Heben tpe Schafte? 3teicfjt Stäftetfuft mit ^iitieljmeuiter ©Tfcmtiturog nidjt 
mep and sl! gutem ffifiiitilftfjliift? SU SJiotar fiberpijt? Sinh bie Sfinbfetjen 

4. Motor skp frijlerp. 
a) ©entifd) su teidj aber su utaget? 
b) RuhM SpfitgAribinig? fifiiibuug faifdj eiugejteßl? ßfinbfimFe j« ff^madj? 
c) bie fiDmfreffian? ©ifen Fersen uftu. uitbidjt? R]t Btjlhiberfüpfbidjtuuq burep 

gebrannt? 
d) SBUb Sfflcfot su warm? Sft SSiiibflügertiemen lefe? fffi$lMffet|tenb au nichtig? ScTdteftni 

Bentile ftftfeipf fficntüjebern jcf?toatf; nber gebradjen? SluSpufileituirg unb *lopf ffatl mit $iu\\ 
imb ölreftni berfeftt? fiöpma[)eiumlßuf hcljhihem SiSfiljerpinupenoiitrieb gebrotpn? SBüffct* 
nufdjli'ifje mibirt;t? fiiipninloiific gefd^offeu? StiUjler ücrfdjimiftt? ßlFope im" Spinbet? galfcp 
Stnjteläiitg bet gunbuitg? 

&. Motor lualTt. 
a) ffiergafet. Malet itoftj ftu fall? ©cmi(d) su ntager? ©iifen berftapft^ ©at ba£ Sänfaug* 

teilt fteßuitjuftf SBaljer im tttnftfhjffY fFraftftofauflufe maugetpft? ©itilafebcirtil unbidjt? &ünq! 
(Sinfafibentlt? Sabel bertoed;[elt? Süitbeinpeliinig fnlfd;? ©lühännbung? 

b) Slugpuff. Sn rcidjec aber ^u atmeö föninfd)? ®fator nadj su fnlt? RfinbehiftcDmig falfth, 
?ru^[cften her $ unbillig aber ^tx^err? igäitgt SlnsHöfttoeiitü? 

6. 3Kator ramt?t unb qualmt, 
a) ffutBelgepnfc. Ctmnugcl? Cl [djledjt aber ftu [tarl berbiiinit? Wotüi pift? »fier^ 

mangef? SEBiiibflügelriemcn iofe? ©etiffen? ^urhcltodletb ober ®leucUoget su ftroittm rbet opie 
Ct? C)ni CJpuiupe uerfagt? Slalfeiiringe feftgetrannt aber gelnodjeu? ffolbcitbobcu- bntrf;ge&raunlV 

h) SEn^piiff. 
©c^taatjet Ditnlm. Sut,iel firaftftßff? (Siep urrtet l b.) 
©rcublauct Öualnu Suuid &1? Cl &U Hiun? ^rtiigt Öl megen uh bi eper Salben unb SRhige 

Ußii unten in ben SBcibrenimngStaUHi? 

7. iKptot riapptt, Ifapft, llingelt 
©aben ©fiulrttagct, ^teuellager, SalpHbrlseiilafler, italpnbolscnangen £uft? ©a( 

ÜturbeJitjelle subiel ßuft in bet üänq^tipiinn? $nt Äüdeniucne üuft? Slapprit ©tcuertäber? 
ßabeu SSeuiile in ben SAaftfiipungeit subiei fiuft? Stöftelluft? CI su WltAt ^ber su biiim? 
Satbuiringr gebtoftCTi? © nt ffolBeii ^uuiel £uft? Selben gcfrejfeti? Säuft bet Salben prt? 
ffampefflon su l)oc5 tocgcn Cltnpc? Siub ®ciiiilbetfi3&TfiUlmiigett lafc? 

8. Stßftfnpscufl toetüett au ©efdjnjiitbigfeit aber liejc^leiiuigt fcfjlep. (Slu^tuppehi, prüfen, 
ob Wüiür felfift ciutnaitbfrd läuft; toemt nidjt, bnmi unti) |äuntt 1 bi^ 7 prüfen.) 

a) ^ft Siippluiig bcrSlt? SRutfc&t fic wegen s» ftfjtoaaj gefpounret gebeni? gebet gebraten? 
SBegen abgemiftten Selngcd? SBdog burd) ©d&leifenLß(feu nerötaimt? 

b) ©ettie&e. Sein, änweuig, fdjlepeö, ^umd Cl int ©etttebe? 
c) ©tidettidifc wie unter b. 
d) Siem[en. Sdjlaifen bie S&ceni^baden? Stem^aclle gefrepti, niep gcfdjmicrt, DCrTIemmlV 

©aiibbrenifc augcftogcu? 
c) ®ßrberadjfcF Sugellaget jn [tcamut eiugefMU? ©efrcjfeii? Sein gett? 
f) Sficifeii, ®erf[ere!i bie Steifen Saft? gnlfdjer Keifaibrud? 

D. ©oirftige ©tarunge« am gnpgefielL 
a) Suppluitg pp utiter 8 a. 
h) ©ctriefee frep unter 8 b; auftetpm: ©eiriebe fcpltet fid; fdjlaer? ®ielleid;t ju [icifc£ Cl 

aber Scftie&etflber ßeflcinnit aber gefeepenf ^ä^ne jiatt abgniupv Springelt ©äuge ptau^? 
c) ©inlptndjfc, Seile her Stüber vhet Sfegcb unb ^eQcrrnbbtfeftigimg Iofe? TJfipe au^ 

gebroden? ffeiii ober sutafnig ßt, stugdlaget fdjabpft aber aubiel fiuft? ÖÜJetluft burdj ©epufe* 
rift ober abgetifjene ffictfdjraubtnig? geberbrudj? 

d) ®arberac^fc iiitb ^enluiig, !gai Deutung „taten (Bang*? Siub mr teuincrbinbimg^ 
geftäiige gugclbalscn ober Pfanne au^ge) plagen? Ru lo[e eiligeftefit? Ru ft ramm angtsogeii? ERicSjl 
gefpuietl? Siabiereu hie Steifen? Steifeitbrnd iu gering. 5}prberadjfe betragen? gebetLmid;? 

}N c i 6 r r t, ©et ©fen ft unterricht im ©eere, XII., $iiiijcrfägcr. 99 
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SIBbilfe bei allen biefen ©ioruugen beftefjt meift barin, bafe gehalten Wirb, 
SJtotor ober bie genannten Xcile nndjgefetjeu unb ©djäben (ofort abgcftcllt 
toerbcn. — SBetbett bie möglichen ©löruugeu mit ben ü erfüllbaren 93ttiteln nidjt 
jofort abgeftettt, jo töitnen jc^mere ©rt)übeu bte $-olge fein. 

98er bie 9lnfnng$gr»mbbcgriffc bed Straftmagend in nerftefjenber 2Beifc er* 
lernt ijnt, mufe burtü ©tuüiutn bed ,r$mnbburi}d für Slrnftfabrer"*) ($.£». 471) 
feine erworbenen terijnifchen Jüetmtntffe «erliefe» unb ernteitern. 

B. ^a(>ran^btfbung* 

1, 5al)rfd)itle. 

©tfinbige 93raurf}6arfeit bed toeitboKen Straftfabrgerätd unb bamit 93ertoem 
buug§bereüfri;aft ber Xruppe bangen bon ber guten 9tudbilbung ber ft-abrer ab. Xie 
Syübning bed ^tafifarjrgcugg üeriangt riicTjt nur Kenntnis ber einzelnen Xetle unb 
beren Sujammenarbcit;, fonbern audj ein feines ©mpfinben aller 93orgäuge im 
Sf’raftfallrgeug. 

X)ie ftabraudbitbung beginnt in ber ^afjrfrijufe unter einem g a b r l e b r e r. 
^ierju geboren fraftfabrtedjnifdjer Unterricht über bad Straftfabrseug, 
©efejjedfunbe unb 93crfcbr§bcftimmnugen fotoie ilufalTberbütmig, p r a 11 i j d) e 
Untertoeifung am Kraftfahrzeug (fßflege, ^nftanbfetjimgeii, ©rfennett 
unb Sßcbeben boit ©iörungeut unb ber -fjf a b t D i c n ft. — ©runblage für bie 
t!;eoreti[d)e Studbilbung fiub ber Slbjdjnilt über „ Straft fabt3eugleb re" feinte ,,©e* 
fefcedtunbe unb 93erfebrdbeflimimmgeii (Grlftcr Slbfdmitt)". 

tJfadj Slbjdjlufj ber flfabtitbule finbet eine iß r ü f u n g burd; einen SBebrmadft = 
Kraftfabrfadjberftänbtgen ftatt. 9?adj beftaitbcner fßrüfung ex'^ält ber ©olbat ben 
SB c b r m a dj t * ü b r e r f db e I n. 

93or jcöet $cbrt wirb bad tfrabrgeug auf 95erlebrd= unb 93etriebdfid)erbeit 
geprüft. 

91 u taffen bed SDZ o t o r §: Kraftftoffbabn öffnen, 3üubung eiufdjalteu, 
©tartnorriebtung betätigen. Xcmn ben Söiotor non !paub einige 9)tnle burd; 
breben. SDamt erft 9tnla[fer bemxpeu, 

9f n f a b r e n. Kleinen (erften) ©aug bei aiidgerüdter Kupplung einfdjai len. 
tpanbbremfe löfen. SBintcr atd $eirf)en für folgeitbe ^abrjeuge und) ber ent- 
jpredjeubeu ©eite beraudnebmen. 9iid}t 311 Diel ©ad geben, Kupplung Oorflcljtiet 
nnb [taxfrei ei müden, bann etwad nicbr ©ad geben. SBeim jith ber 1. ©ang nicht 
einrürfen laßt, nodjinald einfuppeln. 

© dj a 11 e n. ©(batten ift @efübl§fndje, ©ari}e bed ©ebord. Xcr ^abrfdjüler 
mnfj fidjt bad 9J?otoreugeiäufcb bei beit ben ©äugen cntjpredjenben richtigen Xreb= 
^abien genau etnprfigeit. 9Jtau gebt fo bnlb wie möglich auf ben größtmöglichen 
©attg. Sfminer ift ed fatfdj, mit S3of(ga§ jn ben nicbrigen ©äugen su fabtert. 

Xie Sfrt bed ©djalteud ift bet ben Sabr^eugavien berfdjieben. ©nmbfäplicb 
mujs bie SBorgelegetocHe bed ©etriebed beim Slufmävtdfdjalten bureb eine ©djalt* 
paufe eine 93eräögerting, beim Slbniartdjcbnlten bureb IJmifdjengad eine SSefdjtem 
itigung erfahren, bamit bie eiusufdjaltenbeu Sabnrüoer bie "gleidje lltnfnngd- 
gefdjtninbigfeit baben. Xaburdj ftTjIeCen fie fidj geraufdjfod iiu'inanber, 

93 re m feit, ©in guter ^abter bremft luenig, in bet Siegel nur jum galten 
ober im ©tabtbeclebr. SBer recbfettig bad ©ad fortnimmt, tuemi er ein Joinbevuid 
ßebt, braucht me ift nur noch sum galten 311 bremfen. 93?au muß ftetd meid), barf 
nie ftohineifc bremfen. ©chavfed ffiremfen führt 3U111 93Iodiereu ber Stöber, oer= 
minbert bie 93reindtmihiug unb gcfäbrbet bad Seufneiniögen. Sei langen Xal- 

*) Verlag (S. ffliilller & ©otjii, Süctliii SÜB G8, 8. Sluflagc. 



347 

faprteu öerinetibet man Meinen ©attg, um Me Sremfen gu fdpünen. ©ei ©ergab* 
faprt barf man öa£ ^aptgeug nie in ©tpufe fontmen laffen, niematg opne ©ang 
ober auggeluppelt fapren. Sfttm metfe firt>; %apte mit bem glekpen ©ang bergab, 
roie bu bergauf fahren mußt 

Sindtcärtgfahren, ©inlegen beS {RfidtoiitiSgangeg barf erft erfolgen, 
meint bas Straftfaprgeug üMig ginn ©tillftaub geEommett ift. ©euer man rütf* 
ftwirtg faprt, pat man ftd) baüort gu übergeugen, ob bie *yaprbapn frei ift. ?für 
Slnfanger empfiehlt es fiep, borper augguftetgen unb fiep ben guni SiüdttmrtSfapren 
bgn>. and) gum SBenben gut Verfügung fiepenbett {Raum angufepen. 

SB e r p al t e it beim © dj l e u b e r n b e § % a p t g e u g §. SMe fdjarf 
bremfen. ©ielmepr läftf man bie ©raufe lo3, fuppeli aug, bi§ bie {Raber ttueber 
{puren; erft bann uerfiupe man, laugfam gu bremfen. ©urtp tupigeJ ©egenleufen 
taufe man ben Silagen rnieber in bie gapttridpung bringen. 

©eim püiplidjeu {Reife nöefeft mufe man ben ©Sagen opue ©remfett in 
ber ©erabeaugridpung gu palten tterfuepen. ©rff, tonnt mau ben ©Sagen loteber 
in ber ©etoalt pat, barf man laugfam bremfen, bann anpalten. 

©ie toidptigften ^aptregeln fiub: 
9iie plöplidj bremfen unb plöblicp befepfeunigen, ■ fouberu rupig, Befonneii 

unb Uotaugfipauenb fapren. 
©er $ufe ift neben, aber nt dp auf bem ShipplungSpebef, folange biefer ui dp 

gebtaudp toirb. 
SB dp bauerttb mit bem föaspeöel fpielen, fonbem rupig, ben $apr*©rfoTber* 

ttiffen entfpredjenb, ®a§ geben. 
SM dp auf Gmeitpen uou §öcpftgef(prohibigleiten frmtjrtt e§ an. ©er ©etteral* 

ftabler fagt: „ftd) pabe e3 eilig, fapren ©ie laugfam!" Sftur ©tetigfeit 
gibt guten {ReifebutdpdjuUt. 

ieulbetoeguugen laugfam unb rupig, lein „gterumreifeeu". 
Dpne ©aS in bie Shtrue fapren, mit ©a§ au3 ber Jfhtrbe peraug, aber terfp* 

geitig »or ber fiutbe ©ag toeg, unb uirfp tu ber Stürbe bremfen. turnen 
niept ftpneiben, ingbefottbere uiept bei unü&er fidplitpen; immer auf ber 
borgefeprtebeueu g-aprbapu bleiben. 

©or ftarlcu ©teigungen früpgeitig umfepalten, uiept ben SDtotor quälen, 
ebenfo bei ©ergabfaprt redpgeitig umftpalteu. 

SMemafg überpolen burep aubere ftcren ober gu öerpinbern fudjen. 
©ie befferett {Reifen nimmt man ftetg an bie ©orberraber. 
©ignal geben nur, idü unb toetin eg erforberlid; ift, bann aber retptgeitig, 
S a p r e" b C r a n t tu o r t u n g § 6 e to u fe t, b o r n e p m unb öot = 

■ fit I b H <p!!! 

2* eklönbcfaprcH. 
{Ridpige ©efnribcfieurteiluun bietet bie ©ruttblage für bag ©elanbefapren. 

©ie pat oie ©eftattuug unb ©efdfjaffeupeit fees gu befapreubeu UttfergriinbeS unter 
©eadpuug ber Seiftuuggfapiglett beg Straftfaprgeugg gu fierfidjieptigeu. 

©ie ©eldubefapraiigbilbung umfaßt ben llnterridp über ©elmibebeurteilmig, 
©elänbefaptfunbe jetnie übertoiuben beit ^inberuiffen unb ben prafttfcpeit 
gaptbienft. 

a) ©etünbeffiprtunbe. 
Sür bas ©elanbefapren gelten im allgemeinen biefelben gapuegeln mie bei 

©trafsenfaprten (tigl. Slbfcpnitt „^aprfcpule"). beadpeti ift, baf; fiep ©erftepe 
bagegen fd)neller unb naeppalttger augtoirlen. 

© e i m 3R o t o x. ^mnter inujj bic nötige ßraftreferue (b. p. @a§) gum über* 
mittben ylöplitp auftautpenbev, alfo unerwarteter <pinbeimffe borpanbeit fein. SRit 
©ollgng fnprt man nur auf furgeu unb überfitptlidjcn ©tretfeu. {Redpgeitig fteiueren 
©ang einftpalten, mau ftpont baburtp ben SDtotor. ©tofelneifeg ©aggeben unb *fort* 
nepttten ift fatftp. 

28* 
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Seim St u p £ e I n. ©ßS ©piel ber Sfupplmtg nmfj bcn gatjrs©rfdjüUe* 
tungeit nitoe^a^t fein. SJZan adjte bnrauf, baff befottbetä in unebenem ©elthtbe 
jebe unmiutürlidje SupplungSbetfitigung »ermirbeu toirb, unb fefcc batjer bcn 
$ u fj ftetS neben bie Sfuppluug. 

Seim i3 ent e lr, SiiemnlS rudartig ober fdjarf lenlen, toeil fonft bß3 
gaJjrgeug fdjleubert ober ber SKotor abg eibürgt toirb. ©tf;arfes ©infcfilnnen bei 
galjren mit Sln^ängelaft fi'iCjrt gum ©tedciibletbcu. 

Sei b e x SB e r e i f 11 n g. Serminberung beä ßufthrudeS tarnt auf Situ 
otbmmg beä güljrerä glDedniäfug fein, iitSbefonbere beim Scfafjrcu toeidjeu 
SobettS; bauernbeS gatjren mit 511 mebrigem ßuftbrnd füljrt aber 51t erf)cbltd;fn 
SMfenfdjöben. 

b) übsrnmtben oon Htnbctutffen. 

®a bic Hmbemiffe bie SJtßrfdjgefdjiütiibigfeU öermtnbcttt unb $e.rfoimi fotoie 
©erat in tjedjftem SJiafce beanfprudjen, umgebt man fie moglidjft. SJtufe mnn 
Hinberniffe übetloinben, redjlgeitig bie erforberlirijen Hilfsmittel einfefjeii. S(ü 
tijett ber Scfalnmq unb Sdj Leben ift uietfndj anSrcidjenb. Sinftegcn tarn ©leü- 
cpufeEetteit ift beim galjren auf fernstem ©ra3, SJ100S, biestern unb naffem ßaub 

uielfndj erforberlid;. ©ifenÖafjTtfdjienrit auf freier ©trede müffen [cf>väg unb 
laugfam genommen toerbeu. 

c) galten in frfjtm engem ©elnnbe, 

galten auf © a n b u n b to e i eft e ttt 58 o b e u. gm Verlauf fouft feften 
SobettS nimmt man large unb ü&erfidjtlidje ©teilen mit Anlauf, luäfjteiib man 
längere ©tretfeit mit itiebetcm ©ang fatjrt. ©djavfe ßentbetuegungeu uermeibet 
man unb foljrt, tuemi moglidj, mit einem SRäberpaar auf feftem Sobeti, uermeibet 
audj galjreii in tiefen ©puren. SBeim bie Staber 31t inatjleu nufaugeu, fcljt man 
rütfvuärlS nab nimmt in gleidjer ©pur Sliilauf. Straf trab fairer ft^en ab unb 
fdjieben ba§ gatjtgeug. $ü feudjtem ©nnbe fouiie auf itaffem unb glitjdjigem 
Sobcit barf man niept ©pur fahren. 

©umpfgeläube, notier erlunbet, burdjfäljrt mau mit mittlerem ©ang. 
Sleibt baS gafjrgcug Jtedeu, faljrt man tu ber alten ©put radinnrtS IjerauS. ®nbei 
Kupplung laugfam "etntüdru unb fangfam anfafjren. Sei Strafträbern jept mau 
glDedmaftig E$ftnblergenfdjü|cr auf unb bidjtet erforberlidjcnfaltS ab. 

® u r dj f a l> r e n neu gurte n. Hntcrgrimb unb SBnffertiefe fiub iniitbc* 
ftenö in S reite ber gafjrbalju gu ertauben unb gegebenen falls 0 fünfte den. Sei 
fdjlammigem Xlntcrgnmb uermeibet man ©puifaljren. ©djleppen ber uadjfolgenben 
gafjrgeuge ift gioedmafjig, um baS Sluftoüfjleu bes lliitergnmbeg 511 Ueitneibeu. 
$ur Sernteibung einer ftarten Sugtuellc fäfjrt mau mit Element ©ang langfam. 
SJtait bettle au 6d;utj ber burdj SSäffer gefäljrbcten Seite beS gaprgcngS. 

übertoinbett u 0 n ©turgädern. Sit au überquert fie. fdjräg mit mitt= 
lercm ©ang, ^ält babei baS ßentrab feft unb gibt Uorftdjtig ©aS. 

Steljmen uon ©teiqungen. Sfitrjc ©teigungeit nimmt matt in ge 
raber galjrt tut ©djlunitg. — ©teilljnuge mit f dj a r f e m Übergang ober fcfjutalem 
Siiiden nimmt mau laugfam gut ©djomuig non Sefatsung unb liabung, um Stuf 
fe^ett gu Uertncibeit. Set längeren ©teigmigeu ift nad; ©teigintgstuinfcl, Soöen 
unb Serinuf ber Steigung gu beftimmen, ob ©leitfdju^ aufgulegeit tmb toeldjct 
©ang gu net)men ift. Slitfapren moglidjft im 3U9L' ö0» SJtuIben. Sltnn ndjie bar^ 
auf, bafe mau ftctS eine genügeube Straftreferue (®a@) fjat; bettu SotlgaS gu 
Segiitn ober in ber SJtitte ber* Steigung gietjt meift Slbrutfd^en nadj fid;! SJfan 
neunte lieber eilten niebrigeren ©ang. ©djalteit tmb ßenteil am Hang uermeibet 
man, Setgftii|jen (ßlto.) lafd man tjernnter. Straftrabfa^rer fipeit ab unb fdjieben 
ba§ St'raftrab mit eingef^altetem ©attg. 
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£8 e t q a b f a h r t. Sae audluppeln. $ftau nimmt immer beu gleichen ©arig, 
beu man bei S8ergauffal)rt naljm, nenne tbet ftJjarfeö £öieinfen. Kurzes 9lutfd)en 
ift ungefährlich). 

© u r rf) f a lj r e n breiter (traben. SJtü gltd; teil beS iilierfd)reiten§ 
breiter ©rftben ift abhängig non ber ©teigfaljigfeit beS Kraftfahrzeugs, ber 
©oblenbieite, ber £ß obenart fowie ber Sänge uub bem SSÖftfjunggWinfet ber 
©rabenroäube. ©en Ginng Wälde man entfpredjenb bem SJoldjiingäWinM ber 
©eaentoanb. SJian läßt baä galjrätng langfam tit bert ©toben rotten. $ft bie 
tieffte Stelle überfahren unb fangt bas ^aljrgcug au, fid) 511 heben, bann fährt 
man mit §alö= btS Vollgas je nach Übergang übet beu ©rabenranb hinaus. 

«1) gahrbteitft 
©en Vlufnng ber FahrauSbilbimg bilben Übungen im überm in beu fdjwiertgen 

SÖobenS, wie ©anb, Sehnt, ©djlamm, wobei Heben unb Stbfd)leppcn jtederu 
gebliebener Kraftfahrzeuge zu üben ift. Slnfdjlicfjeub folgt bao HiuberntSfahren 
big zur ©tenge ber SciftuiujSfähiglcit. ©er Fahrlehrer mäd)t bicb ptottifd) bor. 
Einfluß bon SS obenart unb Witterung finb im Unterricht unb Fahrbienft zu geigen. 
Fft hier genügenb 6id;erheit erreicht, beginnt bas fahren im freien ©clänbe, 
wobei bie ©djwicripfcit ber Fnhrftrede olhrtnhlid) zu fteigetn ift. 

ttbimgSgegenftäube finb hierbei: 
3telfßf)rteu in unbeEanntem ©elänbe und) Karte unb Jpaubfiizzen, ohne uub 

mit Saft, ohne uub mit ©aSinadfe, bei ‘Jeacht mit unb ohne Sidjt foWie bei Siebei. 
Fahren ohne Karte, begiimenö mit Buriidfahre 11 über fürgere, baim längere 

©treden uaef) eingeprägten ©clänbemert malen. 
SBaljI beS Sieges innerhalb eines 4ÖewegungSftreifen§. 
Fahren unter'einfachen taltifdjen SSerhältuiffen mit felbmäßiger Sludrüftung. 

3. Im Söinlcr, fei ©rf)nee unb (Sied 

©ie Fahrbereitfdjaft bei Froft fowie baS Fafeeu bei Eis xmb ©chnee er* 
forbern befonbere SJfaßnal)men unb Übung, ©ie F a ^ } bereit i cß a f t ift ab¬ 
hängig non bem ©tgb ber Kälte, ber Falj r gen gaudtiiftung, ber STrt ber Untere 
jtettmßglicf)feiten (im Freien ober tu Siäumen, geheizt ober ungeheizt), bet im 
Freien guzubringenben $eit fowie ben taltifdjen Stafotbenmgen (indbefonbere, 
ob ftänbtge Fa(wbereitfd;aft notwenbig ift). 

©ie SB i n t e r a u d r ü ft u n g ber Kraftfahrzeuge umfaßt; 
Hilfsmittel zum SB a r m h a 11 e n unb Erwärmen beS Kraft* 

fahtgeugd, wie Kithlerfd)uß, ©edeu, SBärmetiidier, ©efrierfdjutnuittel, 
@leitf<f>ußmittel fowie 
befonbere © c t ä t e, wie ©paten, Hoden, ©djaufeln unb hatten zum 

Unterlegen unter bie Stöber uub SJohlen. 
©ie ©leitfdjuiunittel finb bie gleichen wie für bnd föelünbefabren auf weichem 

SÖoben. 
SDlüffen Kraftfahrzeuge im Freien berbleiben, fo muffen fte Winbgefd}üßt mit 

eingebedter SDtoioxbaube linb Kühler flehen. $ft ftänbiqe Fuhrfereitfdjaft geboten, 
fo ntüffen je und) Kälte bie SJiotoren alle 15 bis GO SD?muten angeworfen werben, 
um warm zu bleiben. S3ei großer Kälte (unter — 20 ©rab) muß bns Einfrieren 
ber ©djmiermittel burdj Fahren turzer ©treden in regelmäßigen ^ritabftänbeii 
»erhinbert werben. 

Fngangbringen eines Enltgcworbenen SJcotorS bot bem Sin treten in folgenbet 
Sieihertfolge: Sluffüllen erft wärmen, bann heifsen SBaffcrd, Sluffüllen gewärmten 
SleS, fofern bie§ abgelaffen war; Slnwärmen ber mnfaugleitung burd; heiße 
©iidjer; Etnfprißen ber ^tdinber uub ©ippeit auf beu SSergafcr; Stitbreljen bc§ 
fDfotoxd bot Sleuulumg bed Slitlnffcrd (habet audtuppeln). ©ann SJIotor langfam 
laufen unb warm werben laffen. 
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Sag f$r a b r e n 6 e i © dj u e e unb E i g ift g^itIrrfj bem grooven in tiefem 
©anbe ober Sumpf. 

g'iit ba§ ^atjreu im ©djnec gilt alö Wn^alt: SBeidjer, loderet, über 
30 cm tiefer ©djnee tonn auch mit föleitfdfjulj nid;t mit Sicherheit übctwuubeti 
Werben. ©d;nee bis gu 30 cm Siefe fetd, je nari) SÖef^affcnpeit beg Schnees 
uub Untergruubeg, bie gewöhnliche Straßen* unb ©cläubegefdjwinbigfcit big gut 
^älfte mtb mehr Ijerab. — Einzelne ftraftfdhrgcuge mit geringem Vobenbrud 
fönneu über tiefen, feftgcfrcrcnen Grfjnee audj olj'ne ©Icitfdjufe fahren, 
ftrcdeu in burdjfdjuitteuem ©eloube muff er wegen ber möglichen ©djneewefjcn 
erfunbct uub öegcidinet werben. 

V e r e t ft e Strömen uitb o e r e \ ft e ö e b e ix e g @ e I & u b e tonnen 
nur unter iperabjcßmtg ber ©c(d)lomhiqfeit überWunben werben, Scharfe Cent* 
etu[d;läge fowie [djarfeg Vremfen oetmetben, bei ©djteubern fanft gegenteufen. — 
^u SSegelrümmungen fowie auf gewölbten ©traßeit muß Icutgfam unb mit 
nieberem ©emge gefahren werben! Sie g'äljiglcit, Steigungen gu übcrwiiiben, ift 
erheblich eingefdjtänft. 

4. gnbrnn3btlbimß im Vcrbmtb. 
Sie Slugbilbitng umfaßt ben fötarfdj auf ©tragen mtb im ©etänbe fowie 

baS ^aljren auf beni ©efedjtgfetbe. Sag gfaljreu im öefedjt ift burdj Befonberc 
Vorf Triften geregelt. 

^vn Verbaut fittb ® o tu nt a n b o @ mit ber ©timnte nur im galten unb 
bei nicljt laufeubem Sftotor möglich- 

Sie SÖefe^IggeÖung erfolgt burd; Verül;rungg=, ©et;* uub ^Örgeldjen. 
gr ü 1; r u n g § g e i d) e u auf bem ©tarfd; (bgl, Stnljang) fiub für alle Vet= 

banbe gleid). 

ftaljrübuttgctt. 

Sie 9Ius5tlbimg erftredt ftd; auf rafd;e§ 9luf nehmen uub cjergiermäßigeS 
Stugfüljren Oon $eid;en, 9luf= unb SlBfißcn, Einfahren unb galten, ©efdjwiiibg* 
feits*. 3Ibftaubg= fowie Vidjtungsöeränbeningeu, ükhrttnadjen, ferner auf galten 
non Slfiftänben unb $Wifd;enr au men, Stiftung mtb Slufdjluß tm galten uub in 
^aljrt, Verringern ogw. Vergrößern ber Qwifdjeuräume, Slbbtedjcn, Sluftnat* 
fdjiereu, Verhalten auf fd;wicrigeu SBegeftreden unb bet ^inbemiffen fowie bie 
gor men ber Einheit unb ^otmoetfinberungen. 

Veim galten wirb of;ire befonbereu Vefeßl nicht auf ge fd; taffen, foubern 
unter Slugmifjung bon gliegerbedung unb g-reimadfen ber Straßen gehalten. 
Stets muffen bie allgemeinen Vetfeljröregeln beadjtei Werben, b. I;. Straßeugabeln, 
SBegefreugungeit, Vrüdeu, Eugen fowie Einfahrten in Joöfe uub ©cbäube frei* 
gehalten Werben, and; Wenn hier burd; bte 9lbftänbe bertcrengeheu. 

Sie Söitnbeftabftäube wäljrenb ber §ahri ridjten fitfj nach ber VtemSftredc 
ber einzelnen Srraftfahrgeuge. $;e fdjiießet gefahren wirb, befto größer muffen 
bie 91 b ft ä n b e [ein. Sie Wahrer nehmen felbftnnbig etwa fcuiel 9tbftaub, wie 
bie ©efchwinbigfeit in lan/Stb. betragt, ©roßere 9lb[täube werben bebingt burd) 
taftifdje Erforberiiiffe (Maßnahmen gegen fbl. Flieger) ober techuifdje 9{otWenbig= 
feiten (glatte gahrbohn, ftarfeS @e falte, ©taub, StebelQ* 

SDteift ift bie Slugitußuug ber ©efdjwiubigfeit wichtiger atg bte ©leidj* 
mäßigfeit ber Slbftänbe. Ser gufammenhalt ber Sruppe barf habet aber nicht 
bertorengehen. 

Sie S u r dj f d) ti i 11 g g e f ch W i n b i g f e i t ift bem [djWädjfleu ^raftfahr9 
geug ber Einheit aiigupaffen. Verantwortlich für it;r ^Einhalten ift ber Wahrer 
beö «orberften ober 9Iufd;txißtraftfahrgeugg. ©inb größere Verbänbe aus Ein* 
beiten mit üerfdjiebeuen ©efdjwinbigfeiteu gufammengefeßt, fo ift für ©efdjrombig* 
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reit itTib SKarfcfifofqc bie toftijcfje Sage ober, fern botn $etnbe, bie Sdjoituttg öon 
Gruppe unb ©erat mafegebenb. 

Sfbftnnbe unb B»ijd)em'öuine fönnen bei ©clänbefdjmiertgfeiten bot über* 
geljenb aufgegeben »erben, jmb fpütcr lieber ^exgufteßen. 

©eranttoortfich für ba£ ©Inhalten bet 9K a r fd; r i cf; t u n g ift ber gelter 
be§ tttnf(bIufefraf t»agens>. — SqiDenfungen.in bei Kolonne »erben bort 
auSgefübrt, »o bas Spifjenfafjrgeug gefdjtoenft Ijat. Säenbungen führt jebes 
Krnftfabrgeug bort aus, »o e» bag Beidjen nufnimmt. SfiiSfühtung Don Kehrt* 
»eitbungen tft abhängig bon beu Straften* unb ©dänbeoerönftmffen. 
Sagenfüftrer (SBeglfeiter) ft|en ledjtgeittg ab unb unter ftiiften ben $aftrer burdj 
Beiden. ©ei frraftfahrgeugen mit Sajlepplaft »erben bie Wnljänger tmrdj bie ©e= 
[aftung abgeftüngt, gut Seite gefeftoben unb narf) ©eenbigimg ber Ke|rt»enbung 
»iefcer äuge!) fingt. — Bog* uf». Rührer melben baS ©eenbigen beS KehrtmadjenS. 

© o r § t n b e t n i \ f e n mnft pef) ber Büffrer beS marfdfierenben ©erbanbeg 
redftgeiüg emtfdjeiben, ob ©fei tf d;uft anguiegen, bie Seif» in be angumeuben unb 
ob baS feinbemiS in ©inhettefi ober tn ©ingef fahrt gu übcrminben tft, — ©or 
groftett Steigungen unb nach üßertmnben bon Jpinberntffen befdjlennigen bie 
Sbifteiifraftfahr Senge bic ©efdjminbigteit, um SRaum gu geben. 

SJlarfdjiibtmgen. 

Sie haben ben b°ö fahren im ©erbanbe gu üben unb bie 5£ntgpe 
in bie 9)torfcf>regetu (©tfunbung, ©etfehrgregelung, übermittben bon SB ege* unb 
©elänbefthtoiengfei teil, Tarnung, ©erhalten bei unb er muteten ©rcignijfen) gu 
fdjulen. Bebe SÄavfcftübunq muft einen beftimmten übuitgSgmed berfolgen; 
banad; rirfjtet fid) bie 9(ug»abl bei SBegeftreden, 

B» großen fuib Strafen linb ©etänbe bnrd) bie Slufflarung gu erlunben. 
B'tir ©iugelijeiten finb befonbere (irfimber angufeften. ©ic © r f unbimg ift fo 
frühgeitig eingnleiien, baft 9ftarfd;ftodimgen u er mieten nnb nct»enbige Slnorb* 
nungen redjtgeitig getroffen »eiben fonnen. ©abei jtnö feftgufteüen: 9hiftbare ©reite 
bon ©tragen unb SBcgeu, Sfusmeicijftetten, ©ugen, fünfte, an benen bie SRcrrfd;* 
ffrafte gum töelänbemarfcft bertaffen »erben fann, Sedung gegen l'uftbeobadjtimg, 
ferner Straftenbefdjaffenhcit, ©efchaffenheit be£ Oberbaus, ber Steigungen, ©efaffe, 
Kurben, ,^o|)I»ege, Staubentmidlung, mögliche ©urd;fd;nitt3gefd;»inbtgfeit nnb 
Beitbebni'f füi bie fyahrftrede, Xragfähigfeit uub SDtfßgtidjfeit beS ©erflfirfenä bon 
©rüden, geeignete ©aftplöfte, gafjtftreden uub fpinbermffe, bie befonbere SDfoft* 
nahmen (Üntgehung, übei»inben in ©tttgef fahrt, Slntpenbimg beS Seügnqes, ©erat 
unb Slröeiten gum ^ahibarmadjen) erforbem. ©erfdjneite ober Dereifte Bahr* 
ft reden müffen bor bem ©efnhten erfunbet »erben, Sd)neebei»ehungen befeitigt, 
bereifte Steigungen fahrbar gemacht »erben (9In»enbnng bon SdjneeVftügeu, Stuf* 
rauhen, ©aiibftreuert). 

Stm ©nbe be§ ©erbaubes - bei SJJarfdj mit Sidjernng nod) bor ber 5Rnch* 
fpit^e — fahrt bei* S d; t i c f3 e n b e. — ©ei ernften ScEjäben entfiTjcibet ber 
Sdjltefjenbe be§ ©erbanbeS, 

ob ba§ befdjnbigte Kraftfahtgeug an Drt unb Stelle inftaub gn fe^en, 
ob es aufgulaben, gu jd)tebpen unb beim uäd;ften tpalt inftaub gu je feen, 
ob baä Kraftfahtgeug tiegengulaflen, gum Stbfdjlepfjen gu melben uub bie 

©ejafenng mit Cabung auf aitbere Shaftfahrgeuge gu übernehmen ift. 

B n ft a n ö f e h u n g e n » fi h r e n b b e S ffit a r f d; e § obliegen ber Kraft* 
fahrgeugbejatnnig- Bohrer f(habhafter Kraftfahrgeuge madjen bie Strafje frei, 
halten nnb geben beut nachfolgenben Kraftfa|rgeug bnS Beid)en gum SBeiter* 
fahren, ©ad) ©ehebung ber Störung fdjliefd fid| bag Kraftfaf>rgeug bem nädjfteu 
motorifierten XrubJpenteil an nnb riidt erft beim nndjfteu gröfjeren ^>att gn 
feiner ©inheit auf. 
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Stuf engen ©trafjen finb entgegen tommenbe tJafjrgeuge recfjlgcitig gu warnen 
unb an StuSraeirfjfteflen feftgiibfltton. Sin belebten ©trafjenfteuguttgen ift bcr Scr* 
febt burctj Straftvabfairer gu regeln, ©urtfjfafjrt butd) ©labte erfolgt rnit Der* 
riugcrter ©efdjwinbigfeit unb Stbftanben. 

©nmbfäjjftcb ift bie befohlene ^ntjrbntjn eingübalteu. 
Schneller fafjreubeu Straftfabrgeugen ittufe gum übeiljolen ber SMonue raftf) 

SRaum gegeben werben (geilen gum Sorbeifabreti geben). — Sßotoitfierte SBer* 
bänbe überholen ficf) nur auf Sefebt be§ j£ruppenfüf)Ter§. '©er gübret beS über* 
boleuben SerbaubeS f;at beg gitfyrer be§ gu iiberfjolenben uort;cr bntum gu ucr* 
ftnnbigen, bnmit bie Strafe für baS Überholen frei gentorfjt werben Faun. 

£> a 11 e gum 9?nrfjfe^en bcr ^raftfa^tgeuge finb mit ben fonftigen polten unb 
Soften gufammengntegen. Sei febern £inÜ, bei bem ttbgcfeffcn wirb, ift bie SJfinbeft* 
bauet be§ föalteS betttfnitguge&en. ©ie galtet melben ©urrf;fiibrung unb Ergebnis 
ber 9?arf)ptüfung iJjrer Straft [ab igeuge. 

9?nc^)tmürfcf)e tonnen burrijgefüfjrt Werben: 
mit boKeut ober nbgebleubetem ©rbetnwerferltdjt, 
©pibenfrnftfnbrgeuge mit nndj oben abgebfenbetcn ©djeinwetferu, bie 

übrigen ft'raftfnfjtgeuge mit bott abgebteubeten ©djetuwerfetn unb mit 
©djlufjltdjtern, bie abgebleubet fein fönneu, 

ohne &id)t. 
Sei f^rteii mit teitweife ober gang abgebtenbeten Ütrnftfntjrgcugcn ift gu 

benrfjten: 
ga§rgef(^tt>iiibigteit uub Slbfinnbe werben berringert. 
gabrer uub ^Begleiter Reiben burtf; erboste 2iufinertfmnlcit ein Stbreiften 

be§ Setbonbeö ober ?tuffotjren nuf bie So r ber wogen gu berfjiubcm. 
Eine ©trafjenfeite ift fdjnrf eingu^attetu 
Stuf geid;en ift BefouberS gu netten. 
Shirge OrbnungStjalte tonnen ben ^ufammenfjalt be§ SerlmubeS erteiltem. 
Senaten alter notigen Sorjitbtämafenobmen. 

gut ba§ galten bei 9?ebet unb Bei flattern ©taub finb biefe 
SHcBttinien ftnngemäfj auguwenben. gerlegeu be§ SerbmibeS in fleine, eitg gu* 
fantmengefjaltene (Sruppen tonn angegeigt fein. ©ie ©pifjenFraftfabtgenge foHeit 
mit 9?ebettidE)t fahren. 

Sei btnitler 9?arfjt unb bid;tem Siebet ift int ©eläube faft immer ©d)ritt* 
gefcfiwiitbigteit unb SorauSgebeti eiue§ GriimoerS gu gufc bor bem ©pijjcntraft* 
faStgeufl, mitunter bor jebem Eingeltrnflfaljrgeug erfodbedid). 9? a dpt f a b x te 11 
im © e I a n b e finb auf finge 9Knrfd)e (erfunbete unb begeirfjnete SSege gu Se* 
reitfteGuugen ufw.) gu begrünten. 

©ag Eiubatten ber Stiarfdjtidjtung ift bei 9inrf)t ober 9?cbet tjciiifig nur mit 
bem Kompaß möglich. 

5. gfiljruitgSgeicljett. 

©ie gübruugSgettfjen werben mit geidjenftäben, flaggen ober mit ben Strmen 
gegeben. Sei ©liuteltjeit uub 9Jcbcl werben ©afcbenlampen mit mehrfarbigem 
2ief)t benufjt. 

©er gü|rer wätjtt [einen $tajj 6lim geidjengeben fo, bafj er boit ben Straft* 
fabtgeugen au§ gu fetjeu ift. 

®ie geid;en finb buvrl) bie SBagen* ufw. fviibrer ober Segleitet gu Wtebcr* 
Boten, ©iub bie Sefafjungeii aufgefeffen, fo finb bte geidien in gefebtoffenen St raft* 
fafjrgengen für bie Sefa^imgen nadjguftmimmibieren. 

gu ga^rt Werben bic geidficii fo lange gegeben, bis ber nädjfte SBagenfübcer 
(Begleiter) ober Straftrabfabver ba§ geidjea wieberf;ott bat (Serftnnbeugeidjcu). 



Dreizehnter Abschnitt. 

®efeije$imitk nn6 Der&efyrsfeejtimmuitgen. 

1« ‘JKafögefoeit^e gefetjücfje 93effimtnuttgetu 
a) Gfcfefc über 6ett mit $?t«ftfßfjrjjeu0cn öom 3. 3)tai 1909 mit fpäteien 

Stibetimgen. 
b) Stmftcmicrlclire=0t'bnimg (©tSBD.) uom 13. 9h>t*em6et 1937, 
c) ©tr«öettucrl4r3s3itfaffu«03=€tfcttui!fj (StfBBD.) tiom 13. 9ioöem6er 1937. 

2. gttfjrer ocm Ärofffo^cugctt (5«f>rcrfd>cinc). 
SSct auf öffentlichen ©ttßfjcn Ditt Stafifnljigcug (maldfineK a «getriebenes, nicht an (Steife 

gcDuiibeiiL'ä Bcnbfoljrjeug) fiitjren Will, bcborf bet (Erlaubnis ber 2.'EctDflttimgsieI)rnbe (gßt;t* 
Erlaubnis). 

Sie gatjrerlcufrmS ift buttfj beu giil)tetfcf|ent nccT^ulDcifeti. ©Et güljrecf^ein i|t beim 
gurten «an Eraftfahtjeugen imtmifüpen mrb auf Seetangen guftünöigen SB Mimten auSaufjänfcigert, 

(Einteilung ber güljrcrfdpcinc: 'Sie gßpettaubnis loirb ffi* icbe SiflricLäftrt in [olgeitbe 
SFtaffen eingeteiU: 

ffluffe 1: Sftafftöber CBtoeiräber, and; mit Sücilucgcn) mit einem ^ubtciuni über 250 STubif* 
jentimctcr. 

Klaffe 2: stßftfa(;r*euge, aud; fofsije mit aufgefottettem Ztnpnger, beten IHgengeiDidjt 
(einfri)l. Bern eines oufgefßttdten ^InljimgerS) über 3,5 t betragt, unb 3«gc mit 
tnefit als bm Stdjfen rfjne iKiicIjidjt ßiif bie Slinffe beü jicljciiben gofttAcugö.' 

Klaffe 3: Stile ffiinftfnljrjeugc, bie tticiji ju Silctffc 1, 2 ober 4 geboten. 
Klaffe 4; firafffaPleuse mit einem pwauni bis 250 StUbilaentinietet iinb ittcififolirjpuge 

mit nieijt mcljr at§ 20 km je ©timbc §odhftgefihioinbigIrit. 
Sie (SrlcubuiS fann nuj einzelne gcljrjeugatlnt biefer üftajfctt befdjrnutt tue eben 
Sic (StlauImiS 311m giipen nun fiiaftfaijtäetigwt bce SIMjtnmdjt tairb burd) brefe Sietifte 

fteiten erteilt unb üeftijiänEt fi<| nirfit ouf Sienftfßpaeuge- Set „fttttlitärfüpcrfiijeiii" gilt nut für 
bie Sauer bet tfugclj Sri gleit jra SMjrmadjt. — Sei Jöcenbigung beö SienfuietpitnijfeS obet ber 
Slicrttienbutig al§ Kraftfahrer ift ber aJfilitärfiüjtevfdtein apugeben. Sent Ru!; ater loirb auf (Kittrag 
befdgemigt, für locldje Söetriebäact unb Klaffe iljm bic ©riflUbmS erteilt war. Stuf ©tunb biefer 
SJefdieimgung mirb eine nttgemeine gnfjrerlaultntS fiir bie entjpredjeube SöetriebSact mib Stlaffe 
hon ftrnftfa bringen innerhalb non 5 Rapen itad; bem Sluäfdjeibcn aii3 beni Srcftfapbicnft ot)nc 
nedjmnligc ffjrilfimg ctteili, wenn nidjt Sntjacpu twtliegen, bie ben 'JlntragflcUer tun füg als 
ungeeignet unb niep befoijigt jimt gfipeu ton ft'rflflfcpäeugen erfepitten taffen. 

3. Kennjeidjitung ber Krafffabdeuge 
(Unterfd)eibungS3eicf)en). 

©in Rroftfapäcug bntf ouf öffentlichen (Straften nur in Söetrieb gefegt werben, Wenn eä 
änrtf) (Erteilung eines cnrtlupn „ßeunäeidjenä" 6um Serlep jjugelofien ift. Stuf @runb ber öe- 
trichSerlüutmHJ Wirb ber ,FSrßfifnpäCugfd;ein'J (31llöffu"fl) cnsgeferligt. 

SRote fiennactdjfit bürfen nur ^u jgapten jur geftfieUuitg unb mim SRßdftueig ber öebraudjS* 
ffipgteit non Siraftfcpjeugeii (ifirobefaljrien) unb ju ilberfiiijrungöfoTjrtert henufct taerben. 

Sie- Sf ennjeichcn fittb: 

Sei; macht: 
feeet ... . . 
firieg§n>atiitc ... 
fiuftiuaffe . 

Seat fri;e iHeicpbai)11 ........ 
SHcidppoft. 
^ntiaci. 
H «IßerfrigungStruppe, Ws®ißd;berJjnnbe . 

Wll 
WM 
WL 
DB 
Kl* 
Pot 
H 

fprcitgen. 
£ottbe§fjolijei&egirf Sktlin.IA 
95tot)ina Dftpreufjen .... ... IC 

tprotoiita SSroubcnburg.; 
Sommern. 

ifJronmfl ©djlcficn.. 
Sregierimabbejirt ©iginatirigeu 
hirobiiij ©odjfen .. ' ‘ 
Tronin* ©diteStoiflaßolfteiu . 
ijirobinj ßcimoner. 
Ifitobiiij &e|ien*3tßffau | ' 
‘JJtoütna SiSeitfnlen. 
Siegierungöbeair! Sfiffelborf . " ‘ ‘ * 
Sil;eitiprebinj opc StegietimgelejirE 

Stifielborf .. 

IE 
IH 
IK 
IL 
IM 
IP 
IS 
IT 
IX 
ts 

IZ 
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Sägern, 
©tnbttejirJ Sftüntgen ITA 
tKegierungSbcairf Dbecfcmieni . * . . TIB 
Slegimmg^beairf ^icberbcujern nnh 

Oberpfatfl . * , * . . . * . IIC, IIE 
$egterimg£&eairE 1'fal* .  .HD 
tRcgienuig^tieftitl OberjmuUu uiib 

ffitiitel fronten ....... ITH, IIS 
StcrbÜfcftirie SEurnfierg unb giirtB . . . IIM 
StegietungSfieaixI SJtaiufranfnt . . . . IIU 
SiegierungSbejir! ©djwubrn unb Sfcuüurg IIZ 

£ ftmeidj. 
SBieit ........ 
Skeberbonau ..... 
Dbetbonau .. 
SaLft&utg . . . 
Steiermar! ...... 
tarnten ....... 
SütokSltorßrlüetg .... 

W 
Md 
Gd 
Sb 
St 
K 
TV 

©adrett. 
Kegtexunpb^ir! £teSbcn*Sauben 

a) Scmbtäte Bauten, £3 tau, tfittflu, 
ftatneitg .......... I 

b) ‘ßüli^ei^niftbcut ©reiben, En n brüte 
®rEMen, gtcibetg, Kinin, ffleibm, 
förofrenljain, ©Lp^olbi^twlbe . . II 

tffegierung^&eaitf Eerpftig..III 
Sfegimirtgstaatr! (Hjenimp ..... IV 
9tegierUTig3bc&irt StDidau .... . . V 

Württemberg. 
JfSöIiftetpiüfibeni Stuttgart.]T|\ 
SanbtiUe Stodnaiig, BSbliugen, CEf;tiuL|cn IIH 

Eanbräle Eetm&erg, Eubtoig^burg, *J3oIP 
^eibircttor Jßeitoronn ,. 

Ealibrätt öeilbtonn, ffinifjmyen an bet 
Waiblingen .. 

Sanbxüte, Bolingen, Gatto, grcnbenftabt, 
$)otb am 3?iedar ........ 

Simbräte Sürtingen, iKcutfiugeu . . , 
Sanbrnte Statt tueil, ©ülimgen, ©ntt 

1 ingen ........... 
fianhrdte Slalen, Graüäijehii ..... 
Ennbtülc S^tüiilujdj ©müufr, ©djiüiitnjdj 

§uü, fcnbcjtfjtim, ßiTii^elgaU , * . 
Eanbtüfe Bab SKergeiitljehu, Öijringeit . 
Eon brüte Bibern dj an ber SHI&, gingen 

(©miau), Göppingen, Ulm . . . . 
Staubräte aKüiifmgen, Staben^tmrg . , , 
fianbräte ©nulgnn, $ riefe [idj£ljnf£u. 

Sämigen im SHtgau, Staü&eibirettor 
Ulin ". 

Babeti.. 
Iljüriiigeit ........... 
Reffen.. 
$ainburg .. 
ÜHctflenEuirg .. 
Ctbcrrlmrg 
Biontijdjujeiß ......... 
VlnSjöU , ,. 
Bremen. 
\£\pve.. . . . . 
SdjmtmfmrjvEippe ........ 
Soarlanb ........... 
©ubetenbeutfrije (Gebiete {Stgieriiug^ 

bewirte Starl&tab, Slufiig n. ©toppau) 

UID 

THE 

IIIH 
iiik 

IHM 
I1IP 

ms 
II IT 

I1DC 
IIIY 

II1Z 
IVB 
Th 
VH 
HH 
M 
ÜI 
B 
A 
HB 
L 
SL 
Saar 

S 

4. Verhallen im ©trajjenoerhebr. 
Sli för mib reget gilt: gebet ©eil nehmet mu offeutiicljcn Strnfeeuucilelji tat jid) fo ftu ber^ 

Balten, bafe ber Beitet)r nidjl gefnljrhrl tuerbru tanu; er nuift j einer fein Bei tja Um jo eiumBtcu, 
boß fein mtberer gejitjnbigt aber mcljr, aB nadj ben Uni)taHtuui UHümueibbar, fce^inbert occr 
Drinftigt mirb. Bet Berbunfeluug i[L brr Saljrrr au bejonbercr S! o t j i d) t nevvflidj.fet. 

©te tyu$ftAUlä||igc &a(3rgejd)tDinbiqfett fßt ^rofifabräeugt totrügt (bieje 
® ererbt tun tj ift nb 4. lü. 10^9 tu Srcft): 

a) iiiiicrBntb gef^lofjener OrI|4afleu für Uraflfa^euge eilet Stri . , . 4ü km je Stunbe/ 
b) ouj^tEjaLb gc|djirneiter Otlläjajkn unb auf but ükiilj^mitoba^itni 

L für ^erfüumfrajttrmgen joioic für kraflrabex ntil u. iUjhp Beituagen 80 km je Stimbe, 
2. für MöfiUaftmageu, öinnibuffe uub alle üürigtu itraflfaljraenäe ' . 60 km je ©tunbe. 
Ijaubelt fid) Bier um 5? ® (t g e j d) iu i n b i g f t i t r n ; nmß alfo nodj tDefcntUA 

laiKjfamer gefahren ioerben, toeim bic lemtihge BecteBr^lage bte^ erfordert Befonbere Burftdjt i)t 
Bei SjetbimEelung gelioten. 

©iefe fc^tgefegten ^cdBiigefdpminbigleitnt gelten nudp für XUii|i[mftfaljiinige ber Weijrmadjt, 
fomcit jie \id) au ^Hniataebiet befiiiben. 

Wenn au ^alteftcßrn tun Sdjtencnfa^tACugm bie g-a(jtgdfle auf ber guftibaftii ein mib 
au^fleigeit, betrf nur in mäßiocr 6cjd)miabigteü l,l|b uui ju einem jülujen Mb|[iinb uctbcigfjaljren 
merbeit, bnf^ bic SnBrgüjie \üd)t gefa^rbet merbcu; tiotigenfaüä ber goljr11tuiil)rer mi^aUm. 

^(u^iucirtjni unb Ubrrljolen. üv ift redjtö amtjiünei^cit uub link iHierljolcn. Wüljtcilb 
be^ QJEjerljoUiii bürfen gübrer eiiigcboUet gaBricuge i^re g-a^rgefdiiuiubiiiteit nidjt edjbBeii. siln 
unij[)cr|irijtlid}eii ®trajjen]iclkit i)i basJ übetljoiui uetboten. ©ie|c Botjd|ti[rtu geilen nud) jür 
tSittbafjnflrabni. 

3fl ein $rn9)uei<$eH unuiögLid), fe Bai ^Cr ani^uleljrni, beul bieä nad) ben Uiujtünbnt am 
eljeftcrr ^ujjumuten ift. 

gebet für nur eine. ®erfel;rdcit beflimtitte 2Beg mtb ftbc uii&efiftigte 2nl}rbafjit neOeu einer 
befeftiglen (©ommertoeg) gelten beim Slusmeidjcu mib iiberljelen aiü jetbjUiibicje ©trafjeiL 

S^iciienffll;röeugtit ifi rid)t‘3 uns^ütueidjeu; ftc jlnb red)t^ übcrMen, SBenn tet tHautn 
^üifdjen Sd)ieiten[aBrjeug unb galjtbn(;ntaub bie^ uidji ftulabt, barf Liiit^ au^geiüidjeu mib ünt£ 
überholt incrben. gn ^iniialju[lrafien bürjen ©djunicufal/E^euge tedji^ über Unt§ überljaü merben. 

Snseigeii ber gol)ttridjtiiiifl^(inbmmg mib besj ^nSten^. ^Bct jeinc iKidjtung nubetu ober 
Balten miß, tjßt bieö enberen Berfebc^tctUtcljiHern redjtfteitig nub bcütUeB aitÄU^eigeu; ba^ gilt 
iüdi|t [ür gufegönger auf föcfjinefleu. ©a§ luAeigeu befreit uidjt bo« bet gebolenen Sorgfalt. 

Sütneit für SttaftfaBt^euge unb für ©trnBeubaljueit auiu s2Uaeigeu ber äü^tungSänberung 
mib be^ öoÜeu£ bie Slnbringnug ntecBnniji^er ^iitriüjluugcu norgejdjrieOen ift, tjabeu bie 
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tcugffi^cei biefc GtnndiUinqen &u bemijen. Bei ttorübcrgrljeubcn Störungen ftnb bie fieidfjcri in 
trüberer geeigneter Bkifc ju geben. 

SSiti-tiflciifji!iT+ Set galjr^ruqfAlji’cc Ijfit gcfilljrbetc Ber Ic^teilnd; inet burdj SBornjei^en mif 
baä ^etcimnljen [eines gfifjt^eugg aufmeeffäm an tuadjetu Gi tjt tocröoteu, £tttiriiacidjen 511 

anberen ftWcden, utifeefoi&ere aum Jjwttfo bed eigenen gabtens unb metjr ai3 not* 
roenbig atmigebrm Sie be£ Überholens barf burri) SBatnjetrfjen fmtbgeflcben Werben» 

Sie Abgabe non SUarnadcljett ijt eiiiäu(teilen, mmn Tiere Daburd) tntrugift werben. 
SSötnaddjen jiub SdjoK^idjen au neben; au bereu Stelle tonnen bei JÖunle.tljeit Sfudjt* 

acidjten burclj fur^eä Hufbtenbcu brr Scheinwerfer gegeben Werben, Wenn tiefe $cidjeu beutMj 
luntjrgenoTnmcn mit aubrre BcrfeljrMeUneljtticr baburd) nidjt geblenbct werben füiineu. 

SEBotyreub Der ffierbuntelung 1 ft 1% aiigeötüd)t unb uiclfadj fogar geboten, SBarn^eidjen ab^u* 
geben. Tac Bcrbof, SBcEtiiaeidfen ju unteren Horden, inc>bcfoutere aum ßrcedc be3 eigenen rürf* 
}fl$t$lßfgft gab teils, unb meßr ats uotmenfeig abauge&cn, bleibt fjierbon mxberü^rt. 

Borfnljrt» An ShceiiAuitgeu unb (Sintnfinbmigni Dort Strafen fjal bet Skm|er bet ©on'pt^ 
fttafte bie Borfnhru 

^anpt (fraßen (int; 
a) Keid^ftraficii (einfctjlieftnd) Crtgburrfjiatjrten), 
b) Sßii^tipet!chri[iTOBc*b 
c) ferner an eiligeluen Smiaunqen unb ßiumiinbnngfu: Straßen, bei beneu auf ben ein* 

mimbeubün ober freutenbin (Straßen auf ber Stifte [te^enbe Treieete rfffiDtfß§rt auf bet 
ipäubtftraße ndjtpn!" ober „Jpatt! Borfafjrt auf ber ^atthtftraßc adjtenl" 

ffiei Straßen gleichen 9tangc£ bat an Streuaungen 1111b (immüubungen bie Borfaßtt, Wer Von 
rcrfjtS fornint; jebodj Ijaluu Sf raff fahr ^euge unb burdj SJiafdjntenlraft angetri ebene ©d&icnenfatjr* 
^euge bic Borfafjrt bot aubereti BerfefirSteilucpmcrn. Hüteteinauber (teljeti Rvaftfa^Ejeuge unb 
Grljieneufatjraeuge £jhtjicfjiltd> ber BorfaTjtt gleitf). 

Tiefe Borfa|rtregeIii gelten nicht, Wenn bnrrij SBrifungcit ober geidjen non ^oliaeibeamten 
ober buidj garfe^uijen eine aubere 9&gelang im ©ntaelfaK getroffen Wirb. 

äBifi jemarib bi e {Richtung bc*5 auf ber (eiben Straße (hi) bewegeuben BetfcßtS treuaen, \o 
bat er bic iijm entgegenfommeuben gatjrseiige aller Mx\r bie i^te KT^tunq Deibeijaüen, and) an 
&reu$inigen uub ©mmfiubiliijen, botfal;ren gu Ia|(enB hierbei geUcrt Straßen mit mehreren 
getrennten gaEjtbabnen als bicfclfeen Eftaßen. 

Sie auf auberen Borfdjrificn beiufjeuben Botred)tc bau ©djienenba^mn au ^iicnitbergängen 
bleiben uitberfil;rt. 

gitiiraeuge in flolotttim. SBeim Eaftfaljraeuße außerljalt) gefc§Usenet Drtfd)afien in fiolounen 
fahren, fo ofitfen biefe Sofouncu bet £fl(tfraftwagen utd)t langer als 50 Sflcter, bei ^a(tfuljrwerten 
nidjt langer al-;> 25 SRelet fein, gwifdjcn foldjcn Siolonmrt inüjjen minbeften^ bie gl eidjett Slbjtdnbe 
gehalten berben, 

Hlufaßreu unb galten. Ser gbljict eines galjräeuöS t;nt fo ju §aUcn, baß ber Bericht ttic^jl 
(lefmbcrt ober gefaljrbrt Wirb. 

Saf' galten bon gaßraeugen iß nur auf btr rechten Seite ber ©treße in ber gaEjrttidjEinig 
julajfig. Soineti auf ber rechten Seite Ed;ieneuglcife ber!egt (inb, bnrf ImB gehalten werben, 

Huf Sintaljnftroßen barf rechts unb ltnfS gebalten werben. 
Sa3 Warfen (Slufftellen bon gahrjeugen, foiiieit es itit^t nur jum 15iu^ ober Slusfieigen imb 

Be* aber 6ntlaben gefdjiefit) ift nid;f ^nltiffig: 
1, au ben burd) «mtlicf>c Berref;r^eicl|en auSbtßdli<h verbotenen Sollen, 
2, an engen unb unülierfi^tlidjen Etraßenfteüen fotoie in (djarfen Elraßeniirünirnitngen, 
3. in einet geringeren ©ntfetmmg als je 10 Bieter Uor unb feintet Straßen!reiLäungcn ober 

seinmuiibungen unb ben ^altefteUeii[djilbecn bev öftentlidjen Berfe^tsmiüef; bie GnU 
fetnmig wirb bei Straßenfreuaungen uub ^einmüubuugeu geredjnet ton bet ©de, au ber 
bie gfiljtbaßnfanteu aufammnitrcften, 

4. an BetfcferSinfehi, 
ö. bor ©rüTtbftürfSein= unb *auSfährten, 
0. auf ben mittleren bon brei ober meßr büiieinanbet getreimtcn ga^rfeahuen einer Straße, 
7. fometi eS fidj nicfjt um ©djteitenfntn^ imtetßalb be§ gaf)traumes ber Sdjieneit- 

bahnen. 
Huker bem ffir ba§ Jarlen in beu Straften jugelaffenen Kaum finb öffentliche VartfjIAfre 

mir bie burü) baS eirnUictje ¥arlJ|3lal;fi%l[b ton ben Bettcf)r3|mnseibeworben Naeiebneten glndjeu. 
©iiu unb HnSfarjrcu. Beitii gaEjteu von ga^eugen in ein ©runfeft&d ober auS einem 

©runbUnri [jal fidj ber galj-rjetofiifirct 0 au nerljoUeu, baß eine föefiißrbuug bcS StmfieubcrtebrS 
ciuSgefdjloffni ift. 

Bcdaffen btS gnfttacuflS, Beim Bcdofien beS ga^engS b,at ber göferaeugffi^ret bie nötigen 
SSaftnahmen w treffen, um Unfälle unb JBertcijt^ftörnngen |u oermeiben. 

Ter giiljret eines fttftftf^tjeugS W beim Betlaffen btS gahtaeugs gor Bel)inberung ber 
unbefugten Benußung bic ünidjerweife (jicrlür Uejlimtnteu Borriajtiingen ant gatjrjjeng in &irf^ 
famteit ju fefteu. 

Bcleudftimg be^ gnftraeuflS* Bd ffiunfclftcÜ ober ftarfem Biebel muß ba@ Sraflfaßraeug 
reidjeub fecLeud&tct fein (Staub* uub Sdjlußluxjt muffen breuueu). ®icö gilt tiirfjt für abgefteate 
gfifrrAeugc, wenn purö) aubere Sidüqudteu au^rddjeub (eleu^tet fiub. Bei Bcrbimfelunt] muß 
ba^ gtitjrjeug uorfifiriftSinaßig atigefetenbei fein, 

Hfeblcnbeu. güfjrer bOri Staflfabraetigen ßnbiii bie SdjeiTiUicrfer tedjtäPitig nbsubLenben, 
meint bie Eid)eißcit bcö Berld;rS au( ober neben ber Straße, in3be}onbere Die iitiicfftcßt auf cut^ 
gegenlommenbc Berfeltrstejinehmet, c§ erforbert. Tiefe fflerppidjtiaug befielt gegenüber gußgrtugerrt 
nur, jomelt pe in ge|d)Lo|feuert Abteilungen ittarf^ietCTU Beim galten not Gijenba^iüibeigaitgeu 
in Sajieiienljöpe ift ftetö abaublertben. 
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©udjftgeinraerfer hülfen nur toru!icrgc(;eub uub iiidjt gum SiktcLKgten bet gaEjrbatjn 
benu&t nierbcn. 

Sknußung ber gogrlmgn. Ecr Rührer eiltet gngtscugi? ijnL jaiöeit uicgt für einzelne gaLjr 
Aeugarfen bcfoubctc ©fiafcfM ober ©Iraiieiitcife bojtnnnit \nib, bie galjrbfigit gu beuu^n. 

©ütoeit nidjt befoiibcre Umjmnbe entticgenftegtii, Jföbeii gnLjret turn gflgr&etigem auf bet regiert 
©eite ber gßgrbclju rc^ß gti fahren; |ic burfeii bie Hute ©eile nur pim UbertjoEnt bcnagni. güljrcr 
Eatigfam fötjreiier ga^rgeuge gabelt tlel btt Außctfle rechte beite ber gngtlmbn eiuAiiijalteiL sJUi| 
mifiberfidjllidjcu ©tredni gaben bie giiljret aller gagtfleupe bic nw|crfte rcdjte Seite ber gagtbegn 
ju heurigen, Eie Storfitjrtftcu biefeö vilü|a^t’ gelten amij für ©tragen, auf brreu gngrM/u ber 
Stetleljr in mir einer iRitghinq beltimmt irt (fr inlialmjtrcfieu). 

®eim Sinti ieqen in eine aubere Strafe jft nad) rcdjt - ein enger, iradj linll ein loriter trogen 
an§ptfiU)ien. 33er redjt£ eiubiegen null, bot fein gnbr^eug norgcr mögtidjft nmt rcdjtv, nur luif 
eüibiegeu rnift, mögücgft inrif liuf^ einpicrbnen. 

9Uif ©trafen mit pacc gleichartigen gabrbagueu gaben gafjtjeuge bie in ihrer gagrtndjhuig 
tcdjß liegeube galjr&ctgit jn öenugen. Eie gagtbagiicu gellen in ber öougefcgrieluTicu fKidjltnig nJ? 
Stube (mit ragen- 

9£uf ©trafen mit brei ober melir bcucinauber getrennt! u gagrbagneu hülfen bic mittleren 
gafjrbaguen nur ton firQftfagr&eiiGCii bettugt mctöcn. 

5. Vorläufige Vufobagn-VefriebS- unb -VerfeegrS- 
orbttutig. 

Sludj für ben SEerfrgr auf bcu „Keitg^autabagiicn" gilt ftimgemcif bie ©trcfeenbCTfcgrSorbnung, 
^ßow ben gfaljHeugfugtexn imrb ertoartet, baf fie burdj bejmibcre Eifeipliu au rcibintg >loffr 

OTlulcIIuug be3 3krfegrc beitragen. golgenfee Darin ufige Regelung be§ fflcrttgrä i|f 
für Söeuujung ber freigegebeuen Strafifagrbaguen getroffen 

1* ©einituuig nur tum ftrafEfagTAmgein 
2. gut (medtmg mm gagruiiiminjt unb pir Sl&galtinig doie gügrerprufungen ©eimfemiö 

verboten. 
:i. Kennen, SRcIorbfabtlen unb filjitlicfje ©cranfta [hingen bfielen uitbcfdjabet brr fouft etfotber* 

Hd)cn ©eitegmigtmg mir mit '^uftiinmuiig ber Öe(eU|i$fift „iKeidj1 anirlabnen" ftaUTtnbeii- 
4. gufatjrßmege uom unb pitu bejtcfjcnbeu ©tröfienmg biirfen nur bie bapt beftimmteu 

Slufdjlufeflctlen beitugt inertem 
b. ?In tfl ber bunSgrijctibe ©erfebx bcDorrecgtigt. 
6. ®ie SftaftfabtAeuge Ijnbeu bie redjle i&ülfte ber in itjrer galjrlri^limg rerijß Iiegenben 

gG^rbüI]n AU benugeu. Eiufe &alftc bat] nur beim Überholen benugt mcrbeii, 
7. wJenben auf ber galjr&abii ift uerbate». 
8. Een gjebienfteten ber föefcnic^aft „9leij!gäautK}bagiteRfrr ftu bereu 91 ufgaben bie ÜöcrUmdjimg 

ber firafifebxbüE;ueH gctjori, jteöeu im ^aijmcu biefer Vlufgabeu und) ffloftgabe üjrer 
Eieuftairrodfung poil^eiitdje ®cfugiiifie gu, 

9. Ereit' ^OTfdjriflen imb 9Iiiariminigen bet Eienilpiflen ber ($cfeßfd)aft ^Kcidj autoba^neii'' 
über ben betrieb ber ^raftfaljrbaljueit ijt goEge gn leijlnL 

Ifl. ^mntberljcubluiigen gegen bleje ®erotbimiig töerbeu mit ©clbftrafe bi§ a11 150'K3)t ober 
mit §mft beitraft, roeim nidjt iiodj ben allgemeinen ©traf lieft mumm gen eine (jaljcre ©träfe 
üermirft ift. 

6. 9?erftef)r£regdimg unb 93crhel)r^3eid)en, 

A, SerTefir^rcgdung, 
a) Een Reifungen unb 3C^C« hex ^aliAnEjcrnnten Ift golge pI teilten, ©ie gc^en nüge 

meinen S8cr!egröregetn unb turefj amtü(§e ^erfefjr^gcnfjen augegeigteu örtlicpen Souber 
regeln wt. 

I)) Eie 3c*^ett VoUfterfteflinten hux Kcgefuug bed ffierTc^r^ bebcirtcn: 
L SBittFcn in bet_ ®etld}rc-rict)tinig: „Strafe ftci/J 
2. £>odjf)£ben eineß Stnne§: 

fiir ScrEebtötei!neunter in ber botljer gefi?rrrteii Kidjtung: #f8ldjtungJ,# 
fiir SerfefjrMrihteljinrT in ber fcorijer freien Kidj!inig; ^SEngalten", 
für in ber Sircugunn S^cfiublidjc: „SroitguiiQ frei madjeu."1 

©eiüid;c^ 9lu ^ ft reden eined 9trmeS ober beiher Sirnc: 
quer gnr SBetfrbtfr^ttmg: r,Öaft^, 
fit ber SyerfeEjr^ridjtuug: „©trafjc frei.1' 
®icfc Bp^)e11 gellen aiidj, mmn fic nli3&t nte^r in ber botqefrljriebciieu 9^ei|c 
nenebeu luerbrn, folange bet Beamte feine föiunbjtenung beibetyfrlt, 

c) SEerben garigctdricn tenoenbet, fo bebentet; 
©rün: „©trafie frei", 
©elb: gflt Serfe^r^iteilnehmet tn ber bottyergefperrten iKidjfuitg; w8ldjtungfi, 

für ScrMjrälcifii bmer in ber borget freien Ütiigtung: „9fnljaEten,#l 
für in bet firciiAung SÖefinblicge „SFreujurtg frei madjen." 

Kat: f^alt." 
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d) Stuf geilen: „Strafte frei" latm abgelmgen toerbeu, mti) !iulg iobcrtj nur, toenn baburdj 
der frei gegebene Mitteln not! eu tgygent a um e ubm gpracugm unb bim ©dji enen fabelt gen 
mtijt gejtarl faitb, (gmßumimbe gapfteuge ijiibeii auf bse gufegartger, biefe auf bie ein* 
[liegenbeii gapgeuge Iiefoitberi' SuuJjidjt: gu nehmen, Sei , ben Ueiqjcn „ßreupng frei 
madjeu*, Ijnßen bie galjräenge, bie fiin ber ffrcupng befinben, bie Rreupng p 
uer taffen. 

Sic ©lta&enbetfel)i£4Dtbnung uittecfdjeibet äSarugeüfjeu, ©ebots* unb SJctboi^eic^ett unb 
^mtrcigftcidjeu (fie^e Safel). 

7. 6onbemd)fe für bie ^Beftrtnadrf* 
a) Sie 3äkijrtuad)t ift dan beu ffiorfdjrifien ber ©lrob£ttoerleyr£s£rtmuirg befreit, folueit Me 

©rfüllmig rt;ror tju^eftlic^en Stuftstificii e§ erfordert 
b) föefdjtojfeut Scrfidiibc btx SBdjr'mntp dürfen nur buri^ bie ^otijei unb gat;räcuge im 

gniertbj'djbieiijt uittetbrodjeu ober faiijt in itjrcr Ektoegung gehemmt luerbeiu 

8. ^affpfßdjk 
(SWapgebenbe StefUm mutigen tjierjüt jittb §§ 7 big 20 be§ WR. g, 

u) SJirb beim Betriebe eines föraftfapgeugg eitt SKenfdj getütet, ber Rörper eher bie ©C* 
funbßeit eineS ätaifdjen Beriet ober eine ©aefje befähigt, Je i|t ber Raiter bc^ gal)r= 
gcußS uerpflicljte^ bem Ser lebten ben barau€ entftctyenben ©djabni 5« trfcfccn, 

Raiter rittest ßraflföljrgenflg ift, Wex ba£ gQljr&£Lig für eigene iHe{§nimg im ©e- 
btaud) fjöt unb bie Berfütjungsgcnmil batüber befifet 

Sfenup jemnnb tag gafrwug ope SSifien unb SBitteu be£ gapaeugbafterg, fo ift 
er au ©teile beg £mlter£ pm tfrfa^ bes ©Habens ber pflügtet; baneben bleibt ber Raiter 
juiit Srfafj beS ©djnbeiis toerpflitStet, wenn bie SSemtgung beS gai;räeug§ burdj jeiu Ser* 
(djulbett etirtögüdjt korben ift, ©ab 1 finbet {eine SCntaenbung, freuu bet Seuutjeir bom 
gabräeug^alte’r für beu Betrieb be£ ^raftfaf;r^eugS arcgefiellt ift aber Wenn itjm frag 
tcujrgeiu) bom Raiter ft ber [offen toorben ift. 

ie ©rjagpflidji ift auggefd^ojjen, lueiiti ein tmotocnbliares llmpii tmrlkgt, jofetn ber 
Unfall fteber auf einem gebier in ber Sefdjaffcit^ett beg gopjeugg, nedj auf einem Scr* 
fagett feiner Botriötungcn beruht. 

©in mtafoucnbboreg |£mgiti£ liegt 5, SB, vet, metm eg auf bag Bertolten beg Ber* 
legten aber eirieg Gei bem Betriebe kräftigten dritten aber eines StcreS prMpfüpeu 
ift unb fataa|l ber £>o!ter aig ber gieret beS ga^raeugg jebe nadf; ben Umftanben gebalene 
©orgfait beebad)tel !jat. 

®te Barfdjnften beg § 7 beix. gelten uicfjt 
Ujciiit ber -Unfall bur^] e>TI nerurfadjt luurbe, bag mit feiner grofec^lt 

(Hcfdjtainbtgiei)' afg 20 kra/©tbB fahren latm, aber taetm ber Beriete kj bem 
Betrieb beg Erafifaljrjeugg tätig mar. 

c) ^Slje beg ©djobciTCrjages, 
Set ©rfafepflidjtige haftet: 

bei ©djdben an einet $erfoti bis 25 000 ober bis p einem Stenteubetrage bau 
jäj;rlid; iöOÜKSPl, 

bei ©äjßbcn an ineljvcreti ^Jcrfoncn ßi^ 75 000 fRÜK aber big gu einem Leuten betrage 
tum iü^rlidä 4501) Stjl^ 

bet ©G<fjfdjfibcn nur big einem Betrage nvti 50OÜ SßSK- 
d) Sctjfiljtuflß Uct ^tfafennfptüdjc, 

Berftdjrung Der mnfprfitbe tritt na<$ %wei Satiren ein Ban bem geitpunft au, in 
meinem ber ©rfa^beredjügte uan bem ©djßbcn unb Bau ber Verfall beg ©rfa^^PtttjUgeu 
fienntntg erlangt. 

Berbaiibiungcn gmifcTjen bem grfQbPP^jtl9el1 lillb ^ctl1 ©rfaperedjilgten pntmen bie 
Berfa (ufting. 

®cr ©tfaSbererMigtc muß innerbü^ ftWeiez SRcnatc, nnrfjbcm er uan bem ©d^aben 
unb ban brr ^erjou oeg ©rfa^iiflicbtigen ffeuttfniS erljalten l)at, bem (Stfapfli^tigett ben 
Unfall anjetgen, fonft berriert er feine $icd)te nadj bem wffi, g, 

e) Ser tonn auf ©rimb non ©eJepTt ben f^ulbigen gaper (bei großer 
galjrldffigteit utib fernerem Berfdjiiiben, 3. B. Snmteii^it, e^Umrafapt) m SoP«Hfl 
für beu enlfianbeuen ©^aben praita‘d>ftl‘ 3öblnng eines SeiUietrageg laini lieber- 
fd^tagung erfolgen. 

9. ©frafbePimmungeiu 
(§ 36 „et. 13. c.“, ÜS 21, 22, 24, 25 Jt. g. 

a) SSctftoge flehen bie ©tSBC. toerben mit ©elbfttnje biö löO 9iSß ober mit §oFt beftrftft. 
b) SScr (itl; nadj einem Unfall bet be§ gäljr&eiiQS unb feinte $frjcm b«r^ bic 

Sludjt ent^idjt, mirb mit fficfcingmg btS ftu jmei So^cn ober mit §aft ober mit Selb [träfe 
beftraft. (Sx bleibt ftrnj(p§, toenn er bett Unfall [fjäleftenS am iiätiffteu Siage ber ißolijci 
»reibet. 
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c) Sßer eine beim Unfall oerlegfe ^krfan Dütfäjjlid) in fjtlflofer SJagc nciiäftt, Vu*rb mit Gt = 
fäugniS £iS jtt fittsd Sagten ober mit ^aft öcfiraft. 

U) Gelbftrafe bis 300 JRSK ober ©efäimmS bis f\ifeci SKonalen, 
tuet ein Straft Ja Jjx^cufi fiiljrt, oljTte ben giiljmfdjetn 3« bcfißcn, 
luer ein StaftfabrACiig [afjrt, öDlüafil iljm bie gütjrctlnitbmS enf-jogcn [ft, 
Iwr endogenen gtifiter djent lürijt ber ©fbnrbe auf ©erlangen nbüojeri. 

e) SJUt ©efängniS bis au fern SJicuiatrit ober ©elbjtrafc bis 31t 500 5R3R toicb befireft, 
mer ein uidjt AitgelalfeneS Smftfabttciig mit einem geid;e?t betfie^t, baS ben Sluftfjcin 

eriuedt, ein amtlitfjeS fiennjeieffen hlt fein* 
Hier rin ffraftfaljtjeug mit einem aiibereu ald Sem für büS Srüftfa|)i:fteug aiiSgegebeiieii 

fieHu^ictjeu uerfic&t, 
tuet ba§ Stenngeicljen becanbert, befestigt, nerbeeft ober in feiner Etleuubinleit beem* 

trarfdigt. 
$ö(?m Strafe na<$ ben ©ergriffen be§ SttajgejtidiurijeS iff möglich 

10. ©erhalten bei Unfällen. 
a) Sofort galten mb, merni notig, ^Ufe leiften, and) bann, luemi ber Unfall iiidjt burrfji ba£ 

eigene JEraftfcbigeng Ijlr6cl(]cfu^£t femrbe. 
Bei eigenen Unfällen mu| bet galtet mit Kutcrfifijjung ber Qnfnffcn 3 ö, folgeufec 

SDBcftnahmen treffen: 
L SBarnung anberer ®erreT>rfSteimenu Strafte infolge Unfalls berffemt, 
2. Bergung SSetle^fct nub Sorge für itjrc Beferberuna gum SlTftt ober in£ fftanleidjauS, 
3. ©enad)rirfitiaimg ujiüetjüitjLiri) ber uMjjteit ©oliaciWirftftelle (BetfcIjiSiiufalUomtnnnbD} 

[eimnüiiblmj ober butrij Borübetrotnmetibe (im Etantort ober feiner ®öbe Benartj 
ridjHgmtg and; ber eigenen ©ienftftefle). gnijtcr barf llnfalLjtelle nur in iiigciibcn 
galleil nerlaffen. 

b) 3nt ©eifern einer ttnxiöperfon ober eines am Unfall Unbeteiligten Elnfleften altei pr 
fflonmg ber UnfnDurftSd&r gmedbieutirtjeu Ermittlungen, ©.:: 
1. Drt, l^rt, SBitternng, BcrEiijrSfeerfjnftiiiije, Sid}t, Shraftcmufianb ufto., 
2. Bennejfen ber Breite ber Straften unb gaßrgeiige, bet Sfcftünbe 00m Straftenraub ufiu., 

gemeffen 00m onftetfun SRöiib bes gaftr^cuns (iieiiifiangeneiibe), 
3. gafjr=f Brems* unb Sdjletiberf puren ufte., üleHiigeid)ni ber beteiligten gabegeuge, Sin* 

febriften ber güljrer, galtet, Berichten unb 'äitgeiiAeiigcu, feen biefen ßiu| iljre fceob^ 
adjtiiugSfteTle, 

4. ©etätigung ber Söinler, Sttbbinibimg, ^arufiguale, 
5. erfennbnre SarT;|(djübeii, gunbftelle ddu Xtfimiuccn ober Eniitleni; 
ß. etmaige SMangel am gegnerifdjen gafjrfleug (fficleudfjtung, fienfung, ®rern{ni uf^-), 
7. Eintrag auf Slutunlerjudjimi] bei ^erbßdjt aüiiljolij^er ©eeinflu[funfl ber galjrer. 

Siefe gcftfteduiigen fiub aufjujdjreibeii nub mrgiirfjft nou ber ©ehsoljf^perjon linier« 
fdjteibeii An Taffen. 

c) Giiie Erörterung bet Sdjulbfrnge mit ber ©enenfmrtei ifi mit bem öinmciS Darauf al^u* 
lefjueii, bßft bieS Slufgaiie ber amtridjen ©teurn ober bt>> ©erid;ts i[t. 

©et Baxter Ijat ber Gegenpartei feinen ®ienjtgrab# Ehrmen, ©ienfu unb ffiertfealtimg^ 
fieller Stanbort anaiigefeen, au bic Sdjüberrerfafcaiifpriiclje gu rtdjten |ittb. 

d) übet jeben Unfall itiuft ber galjrer fpfitefteng am falgenbni ©age feiner ©ienftftefte einen 
©eridjf uorlegen, in beni bet Unfall turj, (lat unb erfdjopfeub unter Scrnieibung jeber 
©cftijoFügung fo gejdjilbcrt mich, tute et [iclj bem gnfjter barjeftellt jat. ©abei ift and) 
angugeben, Ws tie ©cgciifeile gctmi ober untciiojfen i)atf um tue Gefaßt abjmuenbeit. ©ie 
SluSgetdimmgeri rtatf) b) fiub feeiAUfügeu. 

0) ©erficljette galtet Ejalien it>re ©cr|l4^enuigSßefcftfd;aft feo 11 bem Unfall uufeergügUdj fee^ 
nadjridgtigeiu 

f) ®em ©eti^i finb toeiter telauffigeti: 
1. eine Snetbuitg jmdj SKuiter (am Sdjluft), 
2. eine einfache ^ngcfjiftii|ti33c (feine iid)(püufe) feon b*r UnfallffeKe auf qitübrietlnii 

Rapier (ß = 1 m). 
Sh ber SEtAge finb alle gnr 93eimei!iinn bet SerleljrSlüge nbligen ©ofbejii ube 

butc^ 5e^T1i wotigenfüfö mit ent [preßen beit b rtiÄiuugen, euigut tagen, 3. © ; 

1 WH D HOD =* ßto., ßgm.; f h " gü^rtnert; ^ = Strabf.; 

= Srabt = SHabf-i X = gufiflängcfe, ßateniciit>fat)l, 

XeL-Slßitge, ©icQftein uftu; O — Saunt. 

©ie Eingabe bet mrfjtigfleit SKafte (StrcfteiibreUe, finnae, SBretfe ber güljtgeuge, 
Berlauf ber 0ül)z*f fflremSs unb Edden ber [puren foluie brr Elbftänbe feom Strafteiittmb 
itfio. obet beim ElnSmctc&iJii unb überljoleu) buTf fehlen, Slufiec ber ©cgeicfjnuug 
bet Straften ift 51t fecrmerfnt, fember pe Ir in men mib Ifeoljiu (ie fügten. 

g) gmmer Slulje nnb ©eljeirfdjung. Stopf uidjt feetlietcn, überlegt Ijanbeln, möglidjft töenig 
(preßen. 
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SRnffct 

# 

Reibung iiöct beti StmftfaljtmTfntt 

i^cC1 i ■ ■ .... <., ..- ■ * * - — * ... *. ..... f . 
(^ieuftgrab, Knute, 3/euppctttpil ujro.) 

cuii... - *.... ben.- — 19., um 
(SSü^nttag) 

UEjr 

ui - i - - - ■■ * 

(Dil) 

Krage tyl tr t tt> ci x t Krage ' il t io o r t 

1. ^Dienftlrciftfnfirgcug 
&} %ti, Stibrital, 
b) fteimjeidjen 
cj galjrbefehl Wr, 
d) Kabrtauftrag 
e) Breite be£ gabr 

jeugä 
1) fimiqe beö Kahr* 

*eun§ (Sufl) 
Rabl bet Slntjaugci: 

b) &ftt gugmageu 
Inngcrfieiäjcn? 

i) Beiwagen rcdjtS 
ober ViuU 

k) Belabuug 
1) 3'nfttBcu 

2 gfrembtä Kaljrseng 
n) «rt, gabrüat, StjV 
b) ^eiinfieidjen ■ 
c) Raiter (Samef 

SSo^nung) 
d) Karrer (Karne, 

Eik|ruing) 
c) Sirdte b"e3 gabt* 

f) tange beä gabt* 
Kurt Cgug) 

pQ Rabf ber Suibciuger 
li) jpat bet gugtungen 

mibattgetÄCidjen? 
i) Beitragen rcdjts 

ober üufg 
kl Beübung 
1) Hnfafjen {3iame, 

SSo^m Hing) 
3. Ukrleftte 

n) feon bet $8eljmadjk 
h) bou ber 0egenfeite; 

4. £ote 
a) bon t>er BJcbrumcfji: 
b) bon bet ©egenfeiie: 

5. eadjfäjäbcn 
a) am SJBefjtmai^b' 

eigeithtm: 
b) an frembem (£if?cn* 

tum: 

0, Slugcnjciigcti 

(Kamen unb Uln* 
fünften) 

v. Bktftr; 
a) pell 
b} fouutg 
c 
d 
e 
I 

bmifd 
Sftegen 
0 tu rin 
©etoitier 

g) ®O0eI 
hj Sdjuee 
i) Kcbel 

j 

s 
8. Llnjnttftdte: 

a) Sftdtfjsftrafte (§ 13, l 
GtSSSD.), gdeunftdib* 
net burd) StB£X ^lu= 
Tage l Bilb 44 ob.4j 

b) ^eiiplberfdjig* 
■ ßrofte, acleungcic^iiet 

outä) fetBD, ?lnk 1 
mit 52 

c) Kreuzung ober ©nt= 
münbung, tragen 
Ginmfinbuugs^ 
ßraften Büb 30 u{to. 

d) QrmimbtiUraftc 
c) beflanb 9>erieE;ud= 

reflctinici? (§ ]3 .3 
©tSBD.) 

f) an ®hu unb 
faljtt (§ 17 01BO.) 

g) in Stürbe 
b) in Steigung 
l) im ©efaGe 

k) art Bahnübergang 
mit 0d)iante 

L) au Bahnübergang 
ohne Sdjraitte 

m) au 0trafeeii6ah]> 
hcltefielle 

n) an ©tcaBeubauftelte 
o) Breite bet befahre^ 

neu Slta&e 
ji) UntaKtteKe redjt^, in 

bet Sffiitte ober HuIj 
bet befahrenen 
Strafte 

q) herrld)te gtofter 
Bertfhr? 

r) mar bie 0tcT)t bchii^ 
beri, mobutdb? 

vS) mar bte gahtbahn 
beengt bur§? 

t) i<^ bemettte baä 
Öutbetmö auf 

m 

m 
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*■ 

9. ©irflfeenfecffffiguug uub 
Buftaiib; 

a) ©omnierföeg 
b) gdbiueq 
c) SljVIpalt 
ri) geteert 
e) SÜfefabont 

unfiefcftigt 
ffofeffteiiipflafier 
irUmßeiiifeflaftcr 
öoljuPciftet 
ttocfni 
rmft 
[d^üpfriß 
bereift 
Sdjlagtödjer 

JO. $3ortianbeiie SterfcfjrS« 
jcidjeri ©t^D, Sin* 
läge 1 S9Hb 9!t. -. . 

11- Sfteine C^cftijmubißiicH 
betrug: 

a) bot ©rfcl iden bc§ 
$inbentf(fr3 

b) und? ©rtütfÄen beS 
£)iitbcriii[fe3 

12. Jfcij fjafee SSntitfiqußftf ge¬ 
geben atif 

13. ^eft 5ab« tue SJidjttinßo^ 
imbcruiiß angegeigt auf 

14- Sfteisr Stfeftrmfe Pdtu $}or- 
bedungen betrug 

15- Eft eine StfnftftHdc fee* 
trug 

ft n t )u o r t grüße 

1t 3}nd)t£n£jrien: 

km/Sftb. 

km/etb. 

m 

m 

m 

in 

a) ad] fuftt mit offenen 
©djcmtuerfeirt 

b) \yabi afigebien 
bet auf 

c) 9d) jutjt olpie Uidji 
17. «) iftV? Ijafee ba§ Süljr' 

jetifl feor Eintritt ber 
ga^d auf ®etfchiö= 
unb Befiietäfidjci 
ferit geprüft 

b) $ä} befiue ben SJetjr* 
innd;t g&fererfdjein 
ffir ba3 feeiiujte Sffa. 

c) Sftot bem UnfaUtag 
Ijabe itf) ein ßleidr 
ad i grd Sfa ftinn 
icfeitiimal geftcuerj 
n ui 19 , , 

d) SIui ItufaUtaa l)cl>e 
idj bad fifj- ßeftcuert 
tum . 
m .. 

e) £fd) mar üfectniiibek 
3d; |c6e bied ge* 
melbct. 
S&cnt? 

!) £fdj i)Qbe bor %\v 
tritt uub luaferenb 
ber galjrt an Vllto 
bol geturnten ... 

g) $dj fein gegen .^nft 
ppidjt/SRudgdff ber 
fidiert 
M) l)afee bet SJei* 
ftdjcruug^flefeOfrfjüU 
ben Unfall gerne!bet 
(llH - . 4 - r . * 9 | t « • 

li) Mein Stfenfteinlom« 
men fietiaqt meuot- 
liß) 

tf 

31 li I tu o r t 

in 

kns 

km 

JtM 

9<ut bei SdjnlfßijrtcK. 

18. a) 3^ befi|je beit ffiet}imac§t*0atjrlef;ier[($ciii |iii bo§ Dcnu^ic S?TQ|tfof)t^fug. 

b) 3tff Ijofce jum Icfcttit-Wißfc gatyilrfnilet auSgebilbet cm. 

c) Sied} bem 3tu§Bilbimq§nacf)luei§ !jat bet goljtfd^iiler bor bem lliifalTloß ba$ St'rafiftilir^cug 

ßetenft, cwf itid&tßffenHi^en Begen.km, nuf Bffentlidjcn Be neu.. km 

16. ®ct Untofi luutbe auf gl Kommen butdj.. 

20. (Sin S9cri(l)t übet ben Unfall unb eine ifagejilanfiijac mit Ma&augaben über Den UnfaEctt 
liegen bei. 

2 Anlagen 

.... ben... io. 
(Dti) 

(Ünteiiüpiift) 

Gegrillt: 

(Untctfdjrift be§ ©ienfifteKeHlciterS) 
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2. iHanflob^eidjen ber polttifdjen ßeitec btt 

Rekbsieiter Haupt- Haupt- Amtsleiter Haupt- Stellenleiter Hiffs- Mitarbeiter 
diensHeiter amtsleiter sfe/lenlc/fer steltenlerter 

Gau Zeitung 
Tuch&pt&gef * dmkeZrot% Einfassung * rot, punktiert+gctd; weiß * siiberfhg. 

Gauleiter Sfet/rerfr. Haupt- Amtsleiter Haupt- Stellenleiter Mitarbeiter 
Gauleiter amtsleiter steilen ferter 

Reichsleitung: 
Tuzhtp'mtgui• ht#roft Einfassung-go#t *goZzft CJ * sit&orf&rbg. 

Kreisleitung 
dunkelbraun, Einfassung - Schwarz, pünkt. 

Kreideifer Haupt- Amtsleiter Haupt- Stellenleiter M itarbeiter 
amtsleiter sfeffenfeifer 

Ortsgruppen -bzw. Stützpunkt Zeitung: 
Tuchspiegti- feZZh/aun, Einfassung bfav, punktiert*gotd- weiß Silberfarbig 

Ortsgruppen - S. Jfzpudd- Zellen- Block- Amtsleiter Haupt- SteHen/eiter Mifarbeitet 

leitet leitet leitet ieit er d&l/eale: w 






